
I





Digitized by Google



I

Digitized by Google



PO 11

fubttiig brünier.

iantburj.

Vertfce #**f ffer & 9Rauf<.

Digitized by Google



f tu«f ti'n ««. To igt.



$orreben (etben in bcn Otogen ber 2efer meift unter

ber SorauSfefcung ber £angn>ei(tgfeit, toerben mithin faft

regelmäßig überfragen. (£8 tft fo(gfo$ ein (Mot ber

Äfag^eit für beu SBerfaffer, toenu eine Söorrebe fic$ e6eu

af8 unertäftidfr fcrauSfleOt, fte fo futj a(ö möglich

etn$urit$teu. ffitr fageu bemuac^ nur, bajj ein gefcenä*

fcilb jtoeier äc$t beutfäett unb tief cfyrifHidfren (5(>araftere,

toie 3Hopftocfy unb 2Weta e$ toaren, un$, toenu auc$

immer erouiefenb unb erfjekub, bo$ in je&igem 3«**

momente ganj kfouberS am *ß(afce erfc^eiut 2>er er*

ofcerungSfojttge ©attter ftreeft toieber feilte gierige £anb

naety beut Knfen Sftyemufer au« unb 3)eutf<$(anb £at

beS^atfc beu bringenbften SBeruf, fu$ auf fein eigenjks

2£efen ju Seftuuen unb fity tu entfd^iebenem unb ta>a£r*
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lify triebt unoortyeityafteu ©egenfafee $u bem 8?ran$manne

ju erlernten. 2Röge ba$ beutfetye $otf in biefem ©egen*

fafce beharren, i£n too mög(id£ no$ entfd^iebener ans*

bilben! So ber beutfe^e (££arafter aber trauriger Seife

toertarifdfrt toarb, möge man ft$ eifrig Bemühen, i£n in

eigenfter ©cftalt tmeber^erjufretten! — Seit ^Hopftocf

unb 3Weta nun aKe Sugenben, bie ben 2)eutfc$en fenn*

$ei($nen, fc f$ön unb reid£ in ft<fy »ereinigen, glauben

toir, baß ba$ §tnBtt<fen auf biefe reinen unb ebfen

(j^araftere fcon großem 9tu$en fein toerbe. UeBerbieS

laftet e$ auf bem «fjxrgen ber meiften &eutf$en tote

ein Sortourf, oou Äfopftorf »er^ä'fttrißmä'ßig fo toenig

$u rotffen* Sir fd^meid^eln un«, ein treue« fleBenSBilb

toon bem SBerfaffer ber Stteffiabe gegeben 31t £abeu, unb

Derlen nid^t, baß bei ben im ©anjen fo fpärti$ flief*

fenben Duetten unfere Arbeit feine leidfrje roar. SIBer

bie £iebe ju unferem 33otfe unb ber Sunfc$, in einer

felfteren unb oer£ängnißt>ollen 3«* audj> eine Keine ©abe

auf bem Stttare beö 33aterfanbe$ niebetfegen 31t fönnen,

ftäfjlte unfere flraft. Sir totinf($en, baß au bem <ßa*

triotiömuö Mo^ftocfS futy unjctyttge beutf^e ^er^en ent^

jünben mögen unb baß bie Siebe 3U 2>eutf($fanb in
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ber ©ruft jebe« Germanen gang fo feurig unb opfer*

burftig fei, tote bie be« (Sänger« toar, ber bie 9ftn)meS'

traten be$ (S£eru$ferfürfteu feierte , unb bei* fc^ou ate

3üna,ling fu$ mit bem ©ebanfeu um(>errrug, £einru£

ben ©täbtegrünber, ben 33efteger ber Ungarn, tu einem

(£po$ $u i>cr^err(i(^en.

2Ufo beutf^eS £©b unb beurföer «ßrei« bur^glü^te

f($on bie Sntfi be$ 3iingKng«.

<3eten totr fror 2Mem, tote ätopfteef, fcou bem

£o£eu SSertfje ltnferer (Spraye bur^brungen! 3Ba$rÜ#,

fte toerbient m$t bie <3($utac$, baß 2>eutf#e Bei ber

toer£äftnijjutä§ig fo armeu fraujöfifäen <&pxa$t ft($ $cunb*

toorraty fu^en. galten toir fte gauj fo r)o$, toie unfer

Obeubityer fte ijielt!

<§r ftngt fcon u;r:

..£«H feine, jwld?e lebt, mit £e«tfaIanM ©pra$e fid>

3" t>eu ju füimen SBeltftreit wagt!

8ie itf, t>amit i$ e furj, mit ibrer Äraft e« fao,e,

%n mannigfalter Kraniale

3u immer neuer mit t>oä) beutföer SSenbuno, reidj;

3«, n?a« mir felbft in jenen grauen <$aljren,

Ta Xacitu« im« formte, waren,

We(entert, ungemiftt)t itnt nur fitb felber gleüb!"
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3e mel;r flfopftocf nun Don beut £o$eu ©ertye

ber beutf<$en <2tyrac£e überjeugt toar, befto empörter

füllte er ftcfy, toenn £)eutfc$e frangöfifd^ plapperten, ftatt

beutfety $u reben. 2(1« ein junger £>err in einer beutfäeu

SefegefeflfcH* $u Hamburg, bie $Iopftotf errietet ^arte,

forttoä^renb mit beu SDamen fraujöfif^ fpraety, fo trat

unfer in feinem *ßatriottSmu« Betätigte Sinter mit fe^r

ernfter äftieue auf u;n $u unb Bemerfte Bcbeutungetootf:

„9Kein £err, <&\z £aBen bie <££re, ein S)eutfc$er

$u fein."

2Hs man fpä'ter in einem fletnereu Greife ft<$ über

biefeu jungen ättann unterhielt unb (Einige gegen $(op*

ftotf äußerten, ber eitle Sftarr möge tool uo$ uictyt ge*

fjetft fein, fo fpra$ unfer patriotif<$e 2)i<$tcr mit großem

(Sifcr:

„aBcnn t$ tyn bemungeac^tet tmeber einmal tyier

fi$ biefer 3un9e Bebieuen £öre, fo toerbe i<$ tym fageu:

„Sttein £>err, £?ie fcerbieuen bie (S^re ui<$t, ein

®eutf($er ju fein!"

Wiemanb erglühte fo, toie $Iopfto<f, t>on beut

2£unfcfye, 2>enrf($(anb grojj unb geartet in Europa ba*

fte^en 31t feljen. SDajj bie llueinigfcit ber beutfäeu
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gürfieu bic größte <S($ulb an $>eutf<$fanb« <S<$roa'<$e

trage, crfaitntc er Aar imb beittKd^. 3n feinem Söarbiete

„£>ermamt unb bte Qrfirjren" ftettte er auf
1

« Slufcfyau-

lit^fte bte ©efa^ren bar, bte au« beut £eintifc£eu

für £)cutfdjlaub erroac^fen, unb roie babur<$ beut gierigen

Eroberer ££or unb 2^ür geöffnet roerbe. Söa^rltcfy,

S>ciitf<$(anb (>at ®ruub, Bei fo bebenflic^en 3eitfäufteu

auf He traruenbe (Stimme feine« treueften <So(me« $u

£ören!

(Seien roir, roie $(opftod feine 3eitgenoffen unb

ba« na^fommenbe ©cfc^Icdt)t roünfctyte: ä£nfi($ ben ®er*

maucn be« £acitu«, tapfer, feuf<$ unb großmütig! (Seien

totr be« CS£riftent^um« treuefte 2ln£änger, aber fo, rote

£ut£er unb ßlopftod e« auffaßten unb in tyrent £efceu

ausprägten! 2)a« ^riftent^um gieBt g?rei£ett«mut£, nic$t

Äite^tfhm; e« le^rt ©entufy oor ®ott, aber (Selbftye*

fül>( oor ben 3#e1tfc$eu. <Sinb toxi bcc$ alfe bie gfei(fc

geliebten itinber eine« glei<$ftebenbeir$ater«.

(Srquiden roir un« jefct au bem friebli^en 33t(be

eine« ä'$t beutf^eu Spanne« unb einer äctyt beutfd&en

grau! (Sollte ber ©aüier aber un« au« unfewt grieben

auffetyretfeu unb tu feiner föaubtuft ftcfy beutföen ®rmtb

Digitized by Google



X

ittib 33oben <rof'« 9?ewc jueignen toeüen, bann feien toir

jenem 3beale ä£nlt(ty, toa$ 0opfte(f fu$ in feinen fielen

unb gtii<f(i<$cn ©tnnben fcon feinen £anbtfeuten gebifbet

^atte:

„(Ei$eii, bie bem £>rcane fte^en!"

£ambnrg, im 2Rai 1860.

3)er Serfoffer.
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<£in $td)tfrfürft in gamburfl.

ungen>6tynli$ milber unb fetterer ttoriltag erfreute bie

SBefootyner ber atten 9let($8* unb $anfeftabt Hamburg, bie ft$

in brangenbfter, faufmänniföer <£ile burdj bie ©trafen bewegten,

mit fettem erquiefenbem ©Cheine. Der geföäftige ©ort SRerfur

liefe ben Hamburgern leine 9tu$e, fonbern fpornte fte $u unab»

täfftgem fingen naa) 9fle$rung tyrer ©üter. einer ber größten

Sänger DeutfcbftmbS erfreute feit ffurjem bie alte fianfe(tabt

bur$ feine ©egentoart. Älobjtocf, bon ber ©<$»et$ fommenfr

unb im begriff, fldj nad) 5to»entyagen ju begeben, tootyin i$n

ein für(ttia)er SRäcen rief, mar in Hamburg eingetroffen unb

gebaute bafetbft einige $age ju oertoeilen.

$üm>a$r, e8 gab bamatä in Deutfd&lanb feinen tarnen
i

»on gellerem Ätange, als ftriebri<$ ©ottlieb ftlop|tocf, ben ge*

feierten ©anger ber STOeffiabe. 6rjt fünf fiujrra tyatte er hinter

fic$ liegen, unb föon tönte fein SRame oon einem <£nbe Deutfd)*

lanbs bis jum anbern, ja foeit außerhalb ber ©ränjen be« $ei*

ligen romiföen Steide« beutföer Station. Da« beutfa> SSolf

füllte fidj {tot} unb beglütft, enblicty einmal toieber einen Dieter*

fürften fein nennen ju bfirfen. ©erjtanben au<$ fo Siele, ja bie

l
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Sföeiften ba8 Ueberf<$wängli<$e, bag in bie työ#cn dmofmbungen

hinein fidj Serjieigenbe ber ßlopfiocffa>n SWufc nid&t, fo atynte

bofy ein Seber, bafe mit bcm ©anger ber SKefftabe unb fo oieler

§errlic$er Oben »atriotifctyen Snfyaltg ein grefeer unb bor allem

ein nationaler Xidjter in bie literarifdje Slrena fynabgeftiegen fei.

«Satte ftdb bod> in ber 1iterarifdt>cn Slrena feit bem 17ten Satyr*

tyunbert bie geteerte $eefte breit gemalt. 2>a3 beutföe SBolf

roanbte fid> biefem (Sänger oon ©otteS ©naben eben beöfyalb

mit folc^er Siebe, mit foldjer Snbrunji ju, »eil eg an ber neuen,

fo reinen unb eblen £>i<$tererföeinung nid^tä gefragte oon ber

leibigen gelehrten SSerfnik^erung, oon bem ellenlangen 3opfe im

SRacfen, oon jener unoerjiä'nbtidjen griedjifi$4ateinifdjen ^Ijrafeo*

togie, bie ftdj baS ^Bürgerrecht erworben r)atte auf bem beutfdjen

$arnajfe unb bie fronen nationalen Älange faum im SJolfSliebe

fortbewegen tieft. Denn, ad&! audj bem SolfSliebe Heft man

ni$t feinen frifcfyen, freien, frötyticfyen unb oft fo frommen Stlang,

fonbern, Wie einer unferer gefegten £iterarfyifcorifer fidj fetyr

richtig auSbrücft, man „oerbrämte eg mit gelehrtem ÄräufeU

werf.« Sa, beg^atb war gleidj bag erfle Miftreten ftlooftocfä

ein fo gewaltiges unb *uglei$ fo wotylttyätigeg , weil er bag

SSolt im ©rogen unb ©anjen, bag, ba eg fiel) oorljer mit SSer^

a^tung oon ben gelehrten Jßerren angeformt wujjte, eine $6*

neigung unb ein SRijjtrauen gegen alle literariföe $robuction

gefaßt tyatte, wieber mit Vertrauen erfüllte, mit Vertrauen ju»

näct>fl atterbingg nur ju itym, bem nationalen unb $rijilkl)en

©änger, aber bann aud) jur beutfc$en $oefie überhaupt. I)a3

Soll, fletg mit ber liebenöwürbigften ©utmüttyigfeit entgegen*

. fommenb, Wo man itym nur ein wenig greunblia>feit unb

lityeit ieigt, fagte fii$, bafe mit ßlopftocf eine bityeriföe <£»o$e

angebrochen fei, wo au$ für ungele^rte ©emütljer äöorte unb

£öne erf^aüen würben, bie, au« nationaler ©efinnung geboren,

Digitized by Google



3

audj ber Station in ifyrer (Dan^eit junt SSerftänbniffe gelangen

unb auf ben ©«ringen, tt>te auf ben SBornetymen erfyebenb unb

oerebelnb mirfen müßten. 3a, fagen mir e8 no$ einmal, ba«

beutföe S3olf c^rtc unb liebte Älooftoc! fogleu$ bei feinem crjleit

Auftreten, »eil e8 mit jenem »unberbaren Snftinfte, ber allen

SB&ltern eigentyümliä) ijt, unb ber fte fixerer füfyrt, aU bie Du
plomaten tyre feine ©oürnafe, »eil e8 fogleia) inftinetio begrijf,

ba§ fyier ein 2>ia)ter erjtanben fei, ber einmal »age, ganj

Deutfdjer ju fein. <£6en »eil ftlopflocf leine &tyre barin

fuetyte, lateinifdj mit ber gelehrten ffielt, franjöftfd^ mit ben

borne^men Greifen ju foredjen, fonbern beutfdj &u feinen beutfajen

&Mb3lcuten ju reben, bes^alb tyob tyn ba& SBotf fofort auf ben

<3$ilb, unb fein föame prallt feit länger ben Rimbert Sauren

als ber eined »atyrtyaften Patrioten unb ächten Triften in ber

SRufymeSfyaHe oaterlänbifctyer Dieter.

©eoor »ir fttobftocf auf feinen Ausgängen in Hamburg

begleiten unb uns mit ifym oor jener eblen 9Äeta neigen, bie als

ba8 Sbeal einer beutfdjen unb djriftlidjcn Jungfrau »ofyl »ürbig

»ar, feine (Stattin ju Reiften, unb burd) ityn in ben Xempel ber

Unjterblidjfeit eingeführt ju »erben, treibt e8 un8 mächtig, bem

tyotyen @eredjtigfeit8gefü$le be3 beutfcfyen Solfe« unfere ganje

Mnerfennung unb Betouuberung Darzubringen, jenem ©erecfytig*

feitSgefüfyle, ba8 ftlopftocf wegen feiner nationalen ©eftnnung

einen fo erhabenen gMafc an»ie$, modjte aud? bie 3lrt unb Sßeife,

»ie ber Dieter biefe ©epnnung $um HuSbrucf braute, eine oft

oerfe^lte unb bem SBolfe fo »enig ju ©ute tommenbe fein.

Sffienn bemnaä) Ceffing ba« SBcr^ättnife beS beutfdjen 2$olfe8 ju

ben Stlopftocfföen SQßerfen fetyr rid&tig in jenem Epigramm aus*

brüeft, »o er »ünfdjt, weniger be»unbert unb metyr getefen ju

»erben, als ber 9Äeffto8biä)ler, fo gereift e$ biefem oon jetyer

fo entfagungSooUen SJolfe ju um fo größerer &tyre, bafj es bie

I*

Digitized by Google



4

reiben Mnje be§ 9tu$mc8 für nationales 3öoflen unb Streben

ausreifte, obgleich bithtyrambifche Ueberfd&wänglichfeit unb häufige

f»ra<hluhe SSerrenfungen es fdjwer, meift unmöglich matten, ju

ooflftönbigem SJerftänbniffe ju gelangen. $fber in einer ^eriobe,

n>o frart^ftfct>e 9to$treterei jum guten Zon gehörte, ein ganjer

Deutfd^er ju fein, unb wo enctyclooäbifche ffreigeifterei ben meiften

Sntefligenjen als einziger Stemmet be8 auf ber £öhe ber 3eit

(te^enben SRanneS galt, ftdj offen unb entfctyieben als einen

gläubigen Triften ju befennen, in einer fotdjen $eriobe ben

falföen tyerrfdjenben $Cnf!c^ten Tü^n entgegen $u treten unb an

tag Jgerj beS SSotfcS ju aobefliren, baS einem eblen Aufrufe fich

niemals oerfchtojj, bieS fld^rte ihm bamalS unb fiebert ihm für

immerbar jenen grojjen unb reinen SRuf, ben er fich gleich bei

feinem erjten Auftreten erwarb, unb ber itym für alle ftotgejeit

erhatten bleiben Wirb.

®S tt>ar alfo in ben erjten Sagen beS 2tyril 1751, wo

ftlooftocf |um erjten 2Ral innerhalb ber dauern Hamburgs »er*

»eilte. (Sr beftyojj, einige SLage in ber alten $anfe|tabt ju

raften, um §u feiner SBeiterreife nadt) fto&enhagen, bie tym Wegen

ber ungewohnten SHeerfatyrt etwas SBebenflicheS ^atte, neue Gräfte

ju fammeln. SBie eine Steife nad? ^opent)acjeit in ben Bugen

ber bamaligen binnenjtäbtifchen ©eoölferung etwa« $u§erorbent=

lt<he8 war unb »iel Unbehagliches in ber blojjen Sorfteflung

^atte, erficht man aus einem Briefe ftannty'S an ftlopjtocf, »o

fie bemerft:

„&S Wirb mir angjt unb bange, wenn ldt> baran beute,

bafj man fo oiele Hnber mit feinen <8ebanfen burd^reifen mufj,

ek man ®ie ganj nahe unter bem SRorbpole ertappen fann.

^Ba^rhaftig, eine weite Entfernung für ein SRäbchen, baS es

föon für ein fc^r großes Unternehmen gehalten Bat, fi<h ju einer

Weife naef} Seidig ju entfdhticgen
!

"
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Do* ni*t btog bae 93ebürfni&, Äräfte jur ffieiterreife

na* ffopentyagen ju fammcln, tye\t Äto^flod in Hamburg jurüd.

3u bem l^öftfdjen (Srunbe gefeilte fi* no* ein moraltf*er unb

intettectuetler. @r feinte fi* namli*, ba bei feinem freifinnigen

<$emüt$ eine »urbige fflepubftf unb »ürbige Dteyublifaner i^m

als ba« £ö*fte unb ©ege^ren8»ert^e(te erf*ienen, n>a« auf

jtaatli*cm (Gebiete her»orgebra*t »erben fonne, fein 3beal enb*

lieb einmal oer»irtii*t ju fetyen. 3n ber @*wei$ ^atte er ge*

r>effk, »anhafte Stepublifaner ju ®eji*t ju befommen, aber »ie

arg fah er ft* in feiner 33orau«fefeung getauf*t! Unb »ie fetyr

»ar biefe a$orau$fefcung eine berechtigte! Denn »o burfte er

mit größerer 3Bat)rf*einli*feit SRepublifaner $u fe^en erwarten,

als in bem SSaterlanbe Slett'8 unb Brnolb'S oon SBinfelrieb?

Do* bajj bie f*»eijer SRepublifaner ben ©Wartungen Äto^jtocf«

feine8»eg8 entfora*en, erfte^t man aus folgenber Stelle eine«

an ©leim gerichteten ©*reiben$:

„©eneiben ©ie überhaupt bie hieftgen Herren SRepubtitaner

ni*t, es ftnb bur*gehenb« £cute, bie ft* f*redli* tief büden;

benn faß alle, bie ein 93ijj*en oon ftamilie finb, »ollen in'«

Regiment."

SB&re Älopftod bei feinem erften 93efu*e in Hamburg ni*t

fo furje 3eit geblieben, unb t)ätte bie auffeimenbe Siebe $u

SHeta ihn nidt)t für alle fonftigen Beobachtungen »eniger f*arf*

fidbtig gemacht, it)n »ärbe »at;rf*einli* bie j»eite @nltäuf*ung

getroffen haben, einen ^reiftaat ju fel)en, ot)nc tt?ac)rr)aft frei*

ftaatli*e ©efmmmgen.

Die <Sonne f*ien fo freunbli* unb locfenb in ÄlopjiocTS

3immer, baß e8 tr)n t)inau8trieb auf bic Strafe, unter 3ttenf*en.

C£r l)atte in Hamburg au|er £ageborn eigentlich SRiemanben,

ben er auffu*en fonnte. 316er biefer genügte i^m ni*t ganj.

BUerbingS f*äfctc er biefen Hamburger Dichter, ber einen fo
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frifctyen, natürlichen S£on inmitten fo öieler ©teiföeit wnb Äün»

flctei angefctylagen ^atte, ganj ungemein; inbefj bem jarten, ele*

giften Naturell be$ 9Reffla8bi$ter$ mar fcon jc^er Dtönner-

umgang aUefn nt$t auSreicbenb ju feiner inneren Söefriebigung.

Um ftcr) ganj n>or)t ju fügten, mujjten eble, liebliche ftrauen*

gejtalten in ein 33err)ältni|j genauerer ©eTanntfct)aft, »o mflglid}

»armer ftreunbföaft ju tym getreten fein. Diefe grauen*

©ebftrftigteit Älopjtocfe, rcie i$ baö «erlangen bc8 SXeffia*

fa'ngerS na<$ ftetem Damenumgang einmal fefyt glüdHi($ aus*

gebrüeft fanb, biefe ftrauauSSebürftigfeit ÄfopfiocTs lieft i$n in

bem grofjen fremben Hamburg an bem muntern Jßagebcm, bem

(Sänger be^SBcin« unb be« froren £eben8gemiffe$, beffen fi-

tere, flnnli<$e Statur jeber Sentimentalität toiberfrrebte, nufy

genug r}aben. 3um ©lue! befann er ficb, bajj fein ftreunb

©ifefe ifym bei feiner Durchreife buret» 33raunfdt)toeig t>on einer

anmutigen unb geijireiä^en Hamburger Jungfrau, SReta 2RoHer

mit tarnen, geftredjen unb ir)n aufgeforbert r>atte, bieg an*

jietyenbe SWäbc^en beer) ja aufnifud&en. @c$nefl entfet;! offen,

entfanbte er einen Diener nadt) bem 3Bofler'fd}en Jßaufe, um

fragen ju lajfen, cb er feine Stufmartnng machen bürfe.

93i$ jur 3urü(frunft be8 Diener«, ber ÄlovftocTS atynungg*

»elleS £er& mit grofcer Ungebutb entgegentrete, legte er ft$ in

ba8 geöffnete ffenfter unb labte fld^ an ber fnföen, erquiefenben

£uft, bie it)m um ©tirn unb ffiange fcbmci^elte.
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tfloppotk'ö erper Jlrlud) bri ^trta #tollrr.

äReta, ober richtiger gefagt, SJiargaretfca Detter, roar ein

reine? unb r)otbe8 ^tbbitt ber beutföen Jungfrau, roie fte un8

in ,,©ofbfcr)mieb8 Üödjtertein« entgegentritt, rote fte uns oor

aflem in ©oettye'8 ©retten jur 9fnf$auung gebraut roirb. 93on

jener fügen SBeTfd^ämtl)eit, bon jenem traumhaften, unbewußten

Verlangen nact) ergänjenber ©egenliebe, ton jener fingen £e*

fcbranfttyeit auf ba8 £au8, roo bie ganje Deffentlic^feit ber

SHäbcr/enroeU im Äirdjenbefudj bejtanb, »on jenen r)otben 3ung*

frauenbtumen be8 Mittelalters finben rotr, bafe uns ba8 Ungtüdt

l\i Zty\[ roarb, ben Damen in Ijeraugforbentb|ter ©rinotine unb

im Iequetteften £titcr)en tagtäglich begegnen ju mfiffen, nur ncd>

feltene, fer)r bereinjette S?eifpielc. <SoIdt)e Jungfrauen, bie un8

an bie fitrige Einfalt ir)rer mittetatterttdt)cn «Sc$roe|iern erinnern,

gebeten niebt in bem ©efcüfyl unb ©elärm unferer großen

<Stabte, fonbern erbten auf einfamem Sanbgute, ober im ftiCfen

©ebtrgStyale.

^JÄeta Voller roar nun in bem freigebigen, alle S3anbe

bc8 Staates, ber ftirdjc unb be8 «gaufeS jerforengenben act)t*

jcr)ntcn Sa^unbcrtc eine fote^c feuföe unb liebliche $lume be8

Mittelalters.
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Am 4. Abril 1751, Wo Älo*>fiocf ber anmutigen SBeta

feine erfre Aufwartung machte, ging es im 2Mer'f$en £aufe

gerabe ganj befonberS ge[<häftig &u. Senn ftleifc unb ununter*

brochene Arbeitfamfeit noct) jefct mit wenigen Ausnahmen ein

Sc^mucf ber Hamburger grauen unb Jungfrauen flnb, fo be*

fafcen |ie biefe Bierbe bor einem Saty^unberte in noa) üiel

hör)««*« ©rabe. (£8 war nun im Anfange be8 SRonat« eine

grejje 2öäfd}e im SDJoller'fchen £aufe abgehalten Worten - bei

ber tyoflänbiföen Äeinlichfeit, bie Hamburg eigentümlich ift#

wäfcfy man bort fet)r häufig — unb am 4. April regten fid)

alle weiblichen «ßänbe ber ganzen gamilie, fo wie m ©efmbes,

um ba« im fa>Ön(ten SGßeijj (hahlenbe €einenjeug aufammen&u*

nehmen unb foater ju »lätten. Auch 3Äeta mit ihrer ©a^roefter

„©^mibtin" (als fo!a)e lommt fie ^&uftg in bem 5UopfiocTfcr/en

93rtefwechfel bor, unb Wir bezeichnen fie bemnach am SBejten unb

ftenntti$fken mit biefem tarnen) waren fe$r flei&ig babei, Safere

§ufammen$ulegen' unb für baö glätten borjubereiten. ©erobe

in biefem Augenblide lieg nun 5tlo»|iod um bie drtaubnijj bitten,

feine Aufwartung machen ju bürfen.

(Bewijj Wirb e8 Sielen bei'm erften fiefen fer>r brofaifa) bor*

lommen, bafe, gerabe in bem Augenblick, wo Älopftod feiner

funftigen fo fe^r geliebten unb im ©efange bon . it)m fo r;od)*

gefeierten ©atttn feinen SBefud) anfunbigen liefe, biefe mit bem

3ufammenner/men bon SBäfdt)e befd&äftigt fein mußte. SBei'm

erften flüchtigen $lide will e8 bebünlen, als wäre es oiel »oe*

tijcfyer unb fdjöner gewefen, wenn SDceta gerabe in ber SReffiabe

gelefen, ober träumerifet) jum Gimmel emporgeblitft hätte. SÖßenn

man aber ber @ad)e tiefer naa>enlt, fo fommt man bon biefem

erßen befangenen ©tnbrude fogleich jurüd. S03ürbe man nämlich

Äloojiod f)aUn fragen tonnen, in welcher Situation ihm 2Heta

lieber fei, ob träumerifch bem ,3uge ber Wolfen folgenb, ober
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mit ihren ßebanfen auf ber (£rbe ^aftenb unb Seug aufammen-

nehmenb, er würbe fld^ ohne Zweifel für bie $roeite 8tif$ammg

rntfRieben V/aben. £>enn wie Älooftocf in AÜetn ba8 Urbeutfche

erftrebte unb fran^ftf^e £eidbtfertigfeit unb Un$äu8(i$Ttit, bie

bamals als $?ote-8rtifel ^errf^ten, im tieften £er&en oerab*

freute, fo rofinfchte er auch, bajj ba« beutfche «Beib feiner 3««

in ber alten frönen ©fnnigfeit unb ©ittigfeit, in regem ftleifee

unb süchtigem SBatten ihren eigentlichen fftvfym erMiefen möge.

X>a($ leine SBirthfchaft eine gefegnete fein fönne, »o bie Stau

nur nach aufcen, nach bieten (Sefeüfchaften unb anberen 33 er*

gnügungen (hebt, mä^renb fle ba8 innere bem oft gemiffenlofen

©galten oon SKietr/lingen überlädt, mar fttopßocf au$ einem

jroiefachen (Srunbe gan§ befonber« fä'hig ju beurteilen; einmal

hatte er im Ungemeinen oiel barüber nachgebaut, welche* bie

eigentlichen unb Wefentlichen Sorjüge be« fo ^äufig georiefenen,

aber nur no$ in feltenen <$gemptaren oorr)anbenen „germanifer/en

SBeibeS" feien, unb jWeitenS r)atte er im ßngern, ba er in be=

fchranfter, bürgerlicher Htmofpha're grojj geworben, ba8 SBohU

tätige unb £eilfame eine» oerftänbigen, unabläffigen ©Raffen»

im £aufe an feiner eigenen, oon ir)m r)oa)oerer)rten Butter er*

Tennen gelernt. (£8 r}ätte ben ©ä'nger ber 5J?efftabc beör)atb

burchauS nia^t unangenehm, fonbern wohltr)uenb berührt, wenn

er unangemelbet eingetreten unb ßeuge btefeS gefch&ftigen maU
ten« geworben märe, freilich bauten SReta unb ihre ©djwefter,

als angefragt Warb, ob Stlopjrocf feine Aufwartung machen bürfe,

ganj fo, wie tr>ac)rfc3t)cintidr) bie er)rja^T ber oerehrten fiefer

benlt, ba& e8 boch fchrccflich fein mürbe, wenn man bie »liefe

eine» fo hochpoetifchen ©änger« bura) einen fo urprofatfehen

Slnblicf beleibigen Wolle, ©ei'm erften hernehmen ber Sfnfunft

ÄloofiocfS unb bei ber ©ewifcheit, ba& fte ben SSerfaffer ber

SWeffiabe balb oon Anficht ju Angefleht fec)en foüte, lieg aller.
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fcingS bie ftreube bei 9)?eta feine anbere SKcffesicn auffommen,

fonbern erfüllte ihr £>enfen unb Süßten ganj allein. Der ein*

jige GJebanfe, bafe fie mit ßlopftecf balb biefelbe Suft ahnten

unb ben Zon feiner ©timme oernehmen fofle, bur<fct»ogte ihre

SBrujl mit fätoeUenber Söegciflerung. „Stloojtocf! Stlo»|tod!"

rief fle entjüdt aus unb tyüpfte babet im Limmer umher, toie

ein Äinb, trenn e« ben ftra^enben 2Beihnacht$baum umfreif't.

Die ruhigere ©cfcmefter tarn aber mit $n(tonb$rü(fftt$ten in

2Reta'8 Begeiferung hineingefahren unb erflärte, bajj bur<h ba3

Bufammenne^men ber SÖBäfche unb burdj bie Vorbereitungen jutn

Stätten bie ganje SBohnung einen fo ungefefligen unb unorbent*

Stnblidf barböte, bajj man unmöglich einen fo berühmten

Diäjter barin aufnehmen tonne. £>odj Sfteta, bie bei aller

Söekhheit be§ (Semüth« eine fdjon früh entmicfelte SBiÜenSfraft

hatte, »ar ni<ht geneigt, fia) bureb leibige 8nftanb8rücfft<hten ein

GHücf, roa« fie faum §u ahnen getoagt hatte, in roeite gerne

rüden |u lajfen. »&i toa8!" antwortete fte ihrer @<htt>efier,

„Älopftocf fotl ben ^ugenblicf tommen." Dem SBebienten roarb

bemnach, ba SReta'S ©tanbhaftigfeix über bie 8ebenlen ihrer

ea>mejter (legte, bie Antwort gegeben, tag man feinen ßerrn

je eher, je lieber empfangen »erbe. 2lber jeljt ging e8 aueb

mit oereinten Straften an ein Drbncn ber SÖohnung unb an ein

SBegfchaffen ber jufammengenommenen unb noeb &u olättenben

SBäf<he. Der eifrigen Slnftrengung be$ gefammten £au8»erfo=

nal* gelang e8 balb, ber SBohnung alles Unlujtige ju benehmen

unb fte koteber traulich unb gaftlidj }u machen.

3Jteta hatte ftlopfiod
1

* geiftige 93efanntf(haft, ber ftch jefet

bie toroerli<he hinjugefeflen fottte, auf eine eigentümliche 2ßeife

gemacht, ©ie befanb fia) eine« Vormittags bei einer ftreunbin

jum ©efuche unb fah auf bem £ifche eine 5J?enge £aarroicfel

umherliegen. 3Xe<hanifch nahm fte einige berfelben in bie «ßanb,
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entrollte fie unb" ta$ ben 3n$alt bet fcebrueften Dctaüblättet, bie

ftcfy §u biefem niebrigen 2>ienjte Ratten bequemen müffen. 3fce

STufmertfamfeit toarb flcfeffeit unb fle rief au$: „Gi! tt>a« t(k

ba$?" „Dumme» Beug," antwortete getynenb tyre ftreunbm,

„ba8 fann fein bernünftiger SÄcnfö oerftetyen." »Mein SReta

ftorb »on bem ©elefenen beimaßen gefejfelt, bafj fie fi$ an bem

©anjen &u erbauen münzte unb nidjt raffete^ bis fie fic^ ba«

33u$, »oju Jene Dctaoblatter gehörten, oon einer anbern 3?e*

fannten tterfdbafjt $atte. Site fic einige Seiten barin gelefen,

entjüdte fie ber Ontyatt in bem GJrabe, bajj fie ityrer ftreunbin

grollte unb nur mit Unwillen baran &u benfen bermodbte, wie

Semanb im etanbe fein tonnte, fo f<$nöbe mit ber «Keffiabe

umjugetyen unb fte |u £aar»i<feln ju mißbrauchen.

<£$ ift feurigen 2age8 SRobe geworben, ju erflä'rcn, ba&

e8 unm&gliä} fei, bie 2Reffiabe burcfyulefen , ober fie überhaupt

nur )u tefett. SBir entfmnen und, ba| ein, Wegen tüchtiger

^iftoriföer unb literar^iftorifd&er fieifhmgen wo$l angefeuerter

gJrofeffor SBonn'8, ber na<$ einer norbbeutföen Sftefibenj berufen

warb, um einem but$ ben jä'fyen £ob feine» 8?ater8 bem ^eiteren

Uniocrfitat8leben entriffenen unb jum £fyrone berufenen dürften

gefc$i$tlic$e unb literarifc$e Vorträge ju galten, unb ber fi<$ auf

bringenbes Slnfu^en au$ entflieg , einem größeren publicum

bie beutföe Literatur be8 adjt^nten 3afyr$unbert9 ju entrollen,

mir entfinnen un8, ba| ein ^rofeffor ^onn'S, al8 er bei Äloo*

ftoef angelangt mar unb fidr) &ur SBefpreajung ber ^effiabe an«

föidte, ni$t anftanb, bie ßrflärung abzugeben, baß ieber STOenfdj,

ber e^rlidj fei, betennen muffe, wie e8 ifym unmöglich geWefen,

mit bem Zeitigen 6008 $u (£nbe ju fommen. £eine ferner, ber

um einen oertoegenen unb tyerabjtefyenben $u$brucf nie in 33er*

iegentyeit ift, erflärt in feinem föomanjevo bie SHeffiabe al8 ba8

*Non plus ultra ber ßangmeitigfeit. @r behauptet nämlich, baß
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bie iniereffant*geifrrei#e ftrau Momente $abe, »o fie lang»eilig
.

fein fönne, »ie SBoltaire'S £enriabe, ja fcfylimmer nodj, alte

Älobfiod'S SRefjtabe. <I8 ift bieS eine jener bielen ^Behauptungen

«&eine'S, bie man tym »eiter ni$t übel nimmt, »eil man bei

ifym bie ruhige objectibe ^Beurteilung einer Sßerfon ober einer

©adje burcrjauS nidjt erwartet, <5$limm ift es aber, bafj bie

^Kc^rja^t ber heutigen Generation fidj burdjauS in a^ntiety ab»

fored&enber Seife, »ie £etne, über bie SKefflabe &u äujjern liebt,

unb bag babei bie SJteiften, »enn flc e$rli<$ fein »offen, ein*

räumen muffen, fie niemals in bie £anb genommen ju tyaben.

Dafc bie 3Refftabe aber im ad^etynten 3ar/r$unbert bon bieten

Slaufenben, ja £unberttaufenben »oller ßrquitfung unb CSrtyebung

gelefen »arb, ift ein bur$ un&är/ttge SBeifoiele ju belegenbe*

factum. SBie tief bie SReffiabe in baS SBolf eingebrungen »ar,

unb »ie fte Sielen faft $ur gleichen (Srbauung gereifte, rote

bie ©ifcel, beroeift bie drja^lung oon einer alten ^Bergmanns*

frau in ftreiberg. SMefe $atte alle ©efdnge ber SReffiabe ge*

lefen, bis auf jroei, bie flc$ no<$ unter ber gJreffe befanben.

Sie »ar ferjon fycdjoejafyrt unb fetyr franfliety. 211$ fie nun fyßrte,

bafj bie beiben legten Oef&nge beS bon ir)r fo geliebten (2»oS

nadj langer ßbgerung enbltdt) ausgegeben »erben follten, fo flehte

fie &u Gott, er möge tyr nur no$ fo lange &u leben bergbnnen,

bis fie fidj ben Sd>tu| ber 2Reffiabe $abe oortefen laffen. Diefer

#$unfö »arb tyr ge»ä$rt. Bit überlebte bie $er$ffentlicf/ung

ber 9J?efftabe no<$ um mehrere Monate, *Ra$bem fte fi<$ bie

ertyebenben SSerfe beS bon ityr fo fyod&beretyrten Dieters tyatte

borlefen laffen, beftimmte fie, baj* bie SRefftabe »atyrenb ber

ganzen &eit i^rer 5tranfl>eit ftetS geöffnet auf ityrem SBette liegen

foflte. So fanb eine fdjlicrjte SBergmannSfrau in ber 3Refftabe

grquiefung im ßeben unb SErofl unb religiöfe Störfung im

Sterben. Demnach muß eS bod) ntdt)t fo fdj»er unb unmöglich
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fein, bie SHefpabe |u »erflehen. greili<$ foirb pe mit einem

frommen, gläubigen ©emütfye gelefen Serben muffen, Jffiie bie

'SlaUx ber Sefctjeit feine SRabonnen ju malen »erflehen, »eil

i$nen bie ©laubeuSinbrup be« SRittelatter« fe^lt, fo »er^t au$

bie heutige Generation ni$t bie SRefPabe $u lefen, toeil fte in

i^rer ©elbjrüberf^^ung au<$ ba8 Unerfotfc^ti^e ergrünben roifl,

jebeS SBunber leugnet unb bie gottumflra^tte <$rf$einung be3

*Mten*£eilanbe8 herabjubrücfen bemüht ip, &u bem bepen unb

ebelften 9Renf<$en. ©laubt flc bo$ gegen ben SRcfPa* no$

fetyr gnäbig &u oerfaljren, »enn flc i^n mit ©ofrateS unb ©Ritter

auf eine fiinie peflt. @8 giebt fürtoatyr reinen auffaOenberen

©egenfafe, al$ bie unbef$reibli$e, jünbenbe SBirfung, m\&t

bie SWefPabe bei tyrem erjten (Steinen $ert>orrief, unb bie ganj-

lidbe ©teidjgültigfeit, ja Stätte, bie i$r im neunzehnten Satyr*
j

tyunberte begegnet. Daß toir bie« beftagen unb fel)r unrecht

Pnben, ge^t beutlidj au$ unferer 8u8einanberfefcung tyeroor.

«ber bie tyiporif$e ÄBa^eit nötigt un8, biefe« factum ganj

unb uneingefdjränft zugeben. $on einer Million Deurfc^en

^aben ni$t §unbert bie tWeffiabe gelefen. @S bleibt bemnacty

nur ju roatyr, toaS ein Äritifer oon anerfanntem tarnen einjt

ju äußern pdj gebrungen füllte: „<&o ttrfe man bie SRefpabe

auf ÄloopotTS ©arg gelegt ^at, möchte man Pe nur in roenigen

©tubir|immern pnben, nä'mlid? — aufgetragen." ftür ba$

a<fytjetynte Satyrtyunbert hatte biefer 2tu8ftruch aflerbingS feine

9ti<$tigfeit. Denn bamalS lag bie SRefPabe in jeber gebildeten

Familie aufgefölagen unb übte auf Unzählige bie tooblthätigpe

(Einroirfung aus. 2öa8 bie eble ©ema^lm bed ©rafen 8eo&olb

ftriebridj oon ©tolberg an Slo&pocf fdjrieb, ba|j er i$r eine un=

au$fpr«hlidje ©e^nfu^t, gut $u »erben, in« £erj 3*f«tft ^abc,

ba« bauten unb bana<$ tyanbelten Diele taufenb fromme <£$ripen*

tyerjen.
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Wtta nun $atte, na$bem fic mit ÄfopftocfS SRtfltobe in

fo wenig gejiemenber SBeife befannt geworben war, nid?t geruht

unb geraftet, biß fte ftdfo atfc$ »errafft, was bis bafyin oon

biefem ^errtid^en föooS in bie Deffentlidjleit getreten. SBefannt*

li$ erföien ia bie SRefHabe in gro&en 3wifc$enräumeu. SBeta

$iett bie gewetyte, bon ^eiligem ©feigen erfüllte 9tod&t für

bie würbigjte Qtit, um bie tyo^en unb ernfien ©a)Ön$riten ber

9tteffiabe in füty aufzunehmen. „ßinft in einer glücfücfyen 9ta$t

la* ia) meines 3RanneS ©ebi$t, ber «WefjtaS," fd&reibt fte an

9H<$arbfon. „3$ war fe^r gerührt; ben fotgenben $ag fragte

i<$ einen ftwunb na<$ bem 5tutor biefeS ©ebi<$te$, unb bieS
,

war baS erfte SM, bajj ic$ Älo^ftocT« tarnen $orte. 3$
glaube, idj liebte i$n gteid&; meine ©ebanfen waren immer er*

füllt ben tym, Weit fein ftreunb mir fo biet ©uteS bon feinem

©$arafter fagte. 3)odj halte id? feine «ßoffnung, ifyn ju fetyen,

bis i$ unerwartet erfuhr, bafe er burety Hamburg fommen würbe,

©teic^ fdjrieb idj bemfetben ftreunbe, er möchte mir ©etegen^eit

terfajaffen, ben SSerfaffer beS OTefpaS *u fe^en, Wenn er na$

Hamburg fäme. 2>iefer erjagte i^m, ba& ein junge« 9Häbd&en

i§n ju fetyen wünfcfyte, unb jur (Empfehlung geigte er itym einige

^Briefe, worin \$ tüt)ne ftritifen über ÄlobjtocfS SJerfe gemadjt

J

hatte."

iWan erfleht au« biefen lejjten «Sorten, ba&, fo fe^r SBeta

bie SJlefftabe bewunberte, fte feineSwegS ir)r Urt^eit gefangen gab,

fonbern ftdj gemattete, bort $u tabetn unb StuäfteÜungen ju ma*

cfyen, wo fie fanb, bafe ein Söort. ober eine ganje ©teile ju bem
i

©d^wunge unb bem geweiften fttuge beS ©anjen nid^t in boü*

fommenem (Einftange ftet)e. Der erjte STabel bemnaih, ber in

StlotojrocfS Ot)r im ©egenfafc ju ben unaufh&rtidjen unb ftd) |iet$ *

fielgemben «obeSerhebungen über feine SHeffiabe wie ein SHifjlaut

ju bringen fl<h erfühnte, War ber in Sfleta'S ©riefen ausgeflogene.
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ifym nun fein ftrtunb ©tfefe, an ben fic gerietet waren,

bei feiner Durd^reife bur<$ SBraunfdjweig biefe }u lefen gab unb

it)n aufforberte, ja bodj bie SBriefjteÜerin in «Hamburg auf}u«

fu<$en, fo fagte ftlopftotf in einem £one, bei fcem man nicfyt

ganj gen>tg war, ob et f$er#aft, ober oerbrie&tidj fei: ,,©o?

Steine STablerin?"

Do$ wenn wirflidj etwa« wie 9Serbru§ in Elopfiocfd ©eete

aufgelegen war, fo fyatte biefe (Empfinbung jebenfaflS feine

Dauer. SBat bo$ neben bem £abel ein fotdj' liebeoofleS unb

eingetyenbeS SSerftänbnifj ber einzelnen Schönheiten feine» fflerfe8>

unb mufete ityn in bem ewigen (Einerlei be8 Sobe« unb ber SBe*

ttmnberung ein anberS ttingenber £on, fei c8 aucfy nur ber 51b* *
•

wedjfetung wegen, welche ber SDfcnfcb ja einmat nicfyt entbehren

fann, wenn ifyn nidjt Monotonie anekln fotf, gar nidjt fo un*

angenehm berühren. Uebrigen3 badete ftfooftoef oiefletd&t nur

allein fo. Denn bie flÄetyrjafyt ber bamaligen Deutfdjen war

jictyer geneigt, e3 al» ein sJRajeftät«oerbre$en anjufefyen, wenn

Semanb flc$ erfüllte, #(o?>!to<f3 SKefftabe auety nodj fo leife

tabetn &u wollen. Da bie SRefftabe, wie wir fd&on oortyin be*

merften, in großen 3wifä)enräumen erfetyien, fo nahmen bie

Reiften einen faft leibenföafttidjen Slnfyeil an ber Durchführung

ber ein&elnen (Styaraftere, unb namentlich gitterten bie Drtyobojen

baoor, bajj ftlopjtocf ben Slbbabona fchlie&lich boch noch felis

werben laffen tonne. Älopjtocf nun oermochte rro| feiner großen

©utmüt^igfeit ftdj nicht ju entfliegen, bie (treng frommen ©e*

müther, bie bem armen Slbbabona bie ©eligfeit burdfjau« nicht

gönnen wollten (noch immer glauben bie Drtyobojjen, bajj für

fte allein bie $immet$pforten aufgettyan werben), über biefen

$unft &u beruhigen. Sur ©teuer ber SEBatyrfyeit barf inbefj nicht

ju erwähnen oergeffen werben, baj bem SDcefftaSbichter auch »iele

Briefe jugingen, welche bie ©eligwerbung be$ Slbbabona bringenb
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Befürworteten. Unb ftlopjtocf in feinem mitten ©eifl tyttt mehr

auf bic jur SSerjeihung, afe bie pxt Strafe br&ngenben Stimmen,

unb am Sage beS SBettgerichte ertönte e$: ^omtn, «bbabona,

&u deinem @rbanner. M

Jßattc 5Heta'$ ©cf/roejier, wie wir bor^er gcfe^en ^aben, in

ihrer Sfafuht, bajj e8 unpaffenb fei, ßlopjtocf am heutigen Sage

ju empfangen, gleich nachgegeben, fo War fle bodfr feine«weg$

babon über&eugt, bafj ihre Meinung nicht bie richtige gewefen.

Obgleich fte nun tyre ©chwejter aufs ©mfigfle unterfrüfcte, in

ben Zimmern aOe Spuren bon Unorbnung ju oertilgen, fo

unterlieg fte e3 bodj »ä^renb biefer ©ef^dftigung nicht, mit

einigen unangenehmen «RebenSarten um fi<h &u Werfen. $ür»

wahr, ein 3eber, ber einen tieferen 93ttcf in ba8 gamitienleben

hineingeworfen , wirb ©elegenr/eit gehabt ^aben, §u beobachten,

toie Schwejtern, auch n>enn fle noch f° wohlerwogen unb fyfy

gebilbet finb, bennoch oon £eit &u ,8eit i^r Temperament über

bie Regeln be8 SlnjianbeS ftegen laffen unb fleh grünblich freiten

unb auSjanfen. 3« einem grunblictien 3^nfe tarn e8 glüetticher

3öetfc jmifchen ben ®ef<hwi|iern dotier nicht, Wohl aber mujjte

3Ma einige bittere Ritten hinunterfchlucfen , wa8 fle übrigen«

in aller ©ebutb unb ©anftmuth that, ba ber ©ebanfe, &lop*

ftodf balb fehen ju fotten, fle mit fötaler Setigfeit erfüflte, bafe

alles Uebrige ihr im Sergteich Daiu nichtig erfchien unb unwerty,

überhaupt beachtet ju »erben.

„Uber $ceta," fagte bie Schwerer, inbem fle bie jufammen«

gelegte SBäfche ziemlich unwirfch in einen großen ftorb hinein«

toarf, »aber SReta, e$ reimt fleh fe^r toenig mit Deiner über«

triebenen Serehrung für Älopflocf, ihn nach wenigen Minuten

empfangen ju wollen, wo boch bie profaifchen ©inbrüefe bon

unferer je|igeu «efcha'ftigung unmöglich fchon »erwifcht fein

tonnen, Du mithin nicht im Stanbe bift, ihm eine fotehe ge*
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weihte (Stimmung entgegenjutrageu, Wie fte ber Dieter ber Httef«

fiabe ju beanfprud&en ein Sfted^t tyat,"

„ffiie Du mi$ bod& f$te$t lennft!
M

antwortete SReta mit

SRübe im m&, aber mit etwa« ©o>ärfe im $on. „3$ fottte,

wenn Älopfrodf mit mir in bemfelben 3immer »eilt, aucb

nut nod) einen Slugenblicf an äßäfdbe nnb fonftige $rofa be$

«eben» benfen! *Bo$t Hingen bie begeiferten »erfe eine« Oe-

bid&t«, bie geweiften «Borte eine« ^riefter«, bie erzenen

Äfdnge eine« (Styorat«, ba« 9lauf$en be8 Sßalbe«, ba« ©raufen

fce« SReere«, ba« ßi«petn be« ©$itfe« no$ lange im <$emüt$e

nadj, aber biefen Sorjug be« SRadjbeben« unb Stadfoittern« im

Snnern $at nur ba« ©$öne, £o$e unb ®ötttid&e. Da«, wa«

wir im 8fltag«lebcn med&anifdj wirften unb föufen, liegt hinter

un« unb beeinflußt un« nictyt mefyr, fobatb wir e« ooflenbet

$aben."

SWeta tyatte biefe SBorte in erregter unb erster ©tim*

mung geftrod&en, fo bag fte *>a« fie junäd&fi Sfogetyenbe ganj

unb gar barüber bergab Datyer war e« ni$t ju oerwunbern,

baß fie einem Raufen 3Bäfd>e, ben fie in ben Sorb werfen

wollte, eine fafcfye Stiftung gab, unb $anbrüd}er, $afa)en=

tu^er*, Sifd&tüdjer in bunter Unorbnung auf ben ftujjboben ju

liegen famen.

„SJorlaufig," bemerfte SReta*« ©<$wefter, „tyätefi Du bo$

flüger, Deinen ©eift bem Sänger ber SKeffiabe nid&t f$on ent*

gegenfliegen ju taffen, fonbern i$n alleweile no<$ tyier ju be*

galten, bamit er über ba« «Berf Deiner £änbe ju wachen im

©tanbe fei.**

Wltta antwortete nicb,t«, fonbern beugte fid^ jum (Erbboben

nieber, um bie auf bemfelben jeftreut umtyeriiegenbe 8Bä'fa>e

wieber aufoulefen. ©ie warb oon tyrer ©djwefter auf« <£mftgfte

bei biefer wenig anjie^enben «efdfcäftigung unterftüfet, ba fiebere
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frei tyrer großen ©utmütfyigfeit unb innigen £tebe gu SReta bat

tabelnbe 2Bort föon ju bereuen anfing, ba8 foeben tyren Sippen

entflogen mar.

Staum Ratten beibe 6<$tt>efiem f&mmttia)e 3Ö3äf<$e toieber

aufgelefen unb ben fä)roeten Äorb mit »ereinten Straften in bie

angra'njenbe Cammer getragen, als e8 an bie £$ür ffopfte unb

auf tyr mit befangener Stimme gef»ro<$ene8 „herein!" Äfo»|io<f

in'§ 3immer trat.

• ^li*. - »iL' c... .'ri'i- "J- - '. !• :• - •: . •• ....... to-;rU>

v-fjr*,- ' i '*•»'#. •. , •
..'
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•föis'.i \'\'f ;.*'» ;il ' ... . .' * i .• . j<- \n.
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• ,
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J
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%8 bie ©efchtoiftar SWofler £loo|tocf$ juerji anfing

nmrben, unb et auf ihre <£inlabung $Iafc genommen fyatte, fo

»ar bie Untergattung Anfang« feine fehr belebte, ba bie jungen

Damen bem berühmten SRanne gegenübet t^te große befangen-

.

heit nicht fogleich ju bemeijtern oermochten. Doch bie leiste,

anfpru$8tofe 3trt unb SBeife, mit ber ftd? Älobftocl benahm,

, fomie feine toeit mehr muntere als ernjtyafte Unterhaltung min*

bette bie Befangenheit *alb um ein SBetrdc^tltc^e«. «3ar SJteta

gleich burch ihre genauen &rfunbigungen nach &loo|rocf3 ©ha*

tafteteigenthümlichfeiten, bie fie bei einem feinet ffreunbe einge=

jogen tyittt, bereits »on bem 3hrrthum iw^cfgeführt foorben, in

ihm einen orthobojen ©anbibaten ber Geologie §u oermutt)en,

ber enttoeber auf bie @rbe, ober in ben Gimmel blicft, aber nie*

mal£ in bie, Sonnentoa'rme terbreitenben, klugen einer frönen

ftrau, fo mar fte boch nicht barauf gefaxt, in bem ÜReffiaSfanger

einen fo muntern, fajl auSgelaffenen GJefeÜfchafter ju finben,

im «ergleich ju Dem, bie metft ernften Äaufleute Hamburg»

ttie ftaftenprebiger erfchienen. Sßenn SReta, meil vorbereitet auf
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bie .ttfoyjto<ff<$e SRunterfeit, bemnadj ntd^t in fo $o$em Orabe

erflautit war, wie fic es ofyne bie ooraufgegangenen (Srfunbi*

gungen jn>etfc!ßo^nc gewefen fein Würbe, fo tonnte fiefy i^rc

©$wef!er in biefen gleidjfam profanen, ganj gegen ifyre SBor*

(Teilungen antaufenben (^avafter be« ©ängerg ber SHefftabe

juerft gar nidjt fyineinftnben. 3fyr ©rßaunen War fein gerin-

geres, wie ba8 ber «Sdjweijcrifdjen ftmmbe ftlopjtocTS, bie fid>

Anfangs oerfudjt gefügt Ratten bem Dieter ber Stteffiabe, mit

^almenjweigen in ben «ganben, £ofiannaty fmgenb, entgegen ju

watten, unb bie fiefy oor SSerwunberung gar ni<$t &u laffen

wujjterv, als ifynen in Stlopjtotf ein fo lebensfroher, [djerjenber

unb SJtabcfyen füjfenber junger 5Äann entgegentrat. Denn —
weit bie« ein widriger ©fyarafterjug in ftlopjiocTS $erfönli$feit

ijt — oergeffen wir nidjt, barauf aufmerlfam $u machen, bafj

ber Sänger ber SReffiabe e8 fetyr liebte, junge Statten ju

füffen, unb bafj biefe Wieberum e$ gar nidjt übel nahmen, oon

einem fo berühmten, faft wie ein Zeitiger angefepenen Spanne

getilgt iu Werben. Die beutfdjen Damen be3 adfctjefynten Satyr*

Rimberts Ratten in OSejug auf ba« Unfcebenflicfye ber Ätiffe oon

leiten berühmter SHa'nner bemnaety ganj biefelbe &nft$t, wie

heutigen läge» bie SKifieS ftorbamerifa'S. ©er tya'tte e$ nia>t

mit ©rflaunen gclefen, baß Jgennp (Slai? (freiließ tyatte er bamal«

fc^cn graue §aare, wa^renb fttopftoef bei feiner Äujjmanie no<J>

„mit ber 3ugenb 9lerbenmarte yodjte unc mit ber flamme, bie

im Sluge iüdft"), wenn er bei feinem erßen ©rffeinen in einer

grojjen Metropole SRorbamerifa'S ton ber gefammten ©eob'lfe-

rung mit &$t tranSatlantifdjer Ueberföwanglid?feit gefeiert warb,

fämmtti^e Damen, bie nur irgenbwie &nfprü<tye $u ergeben be*

fertigt waren, bongre malgrc mit einem Äuffe beglüden mujjte ?

ton Slbenb beim Saniert nä'mlidj, ba$ bic etabt ju ©tyren be«

fcr&tymten (Songre&rebnerS oeranftaltet tyatte, mufjte er ben §aupt«
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fad, ber bu$t mit 2>amen angefüllt »ar, bic bei feinem Stoßen

eine ©afie bitbeten, langfam burc^febreiten. 3B%enb er nun

mityfam oorbrang
, erhoben ftü) balb redjtS , balb tinTö bie

£>amen auf ityren Sujjfyifcen, matten ein niebttc^cö 3Jiünb$en, -

lächelten gar tyolbfelig mit bem ganjen Bntlifce unb riefen tym

in fefyr betermi'nirtem £one ju: „Kiss me! Kiss me! u 3)er

glüdlicfye ober unglücflia}e §enrty (Sla^ G* nadjbem bie jum

Hüffen aufforbembe $)ame befdjaffen toar) tranbte fid> alfo balb

redjts, balo linl* unb preßte feinen 9Runb auf bie entweber in

$ur»urgluty prangenben fii^en einer reijenben 9Ri|, ober auf

bie »elfe, Mut* unb ja^ntofe SBunb^ityle einer noa) Äüffe be»

getyrenben, aber ni<$t mer)r Äüffe terbienenben SRifrrefc im oor*

gcfdjrittenjten SJtittelalter — ba« einjige SJlittelatter, ba8 man

in Worbamerifa fennt. Sßtr $aben e8 mit abfät unentfd^ieben

gelaffen, ob biefe Stufcgier ber amerifanifäen tarnen ben be*

rühmten £enr$ (Sla^ beglüefen ober oerjtimmen mußte. Un«

tritt e$ bebünfen, al$ ob biefe $rage au$ niä)t fo leicht geloft

werben lönne. @8 fommt alles auf ben fefyr fä)n>er ju ent*

föeibenben $unft an, ob ber ftuß oon ben SRubinliopen einer

reijenben TOife oeglüdenber ober bie Umtyalfung einer toelfen,

runzeligen unb jatyntofen 3Hifrreß fdjreeöidjer fei. S5ieHeiä)t tyebt

fidj SBeibe« gegenfeitig auf, fo baß «genrty ©tat; auf bem fünfte

ber 3nbifferen$ anlangte unb feiner gefeHf<$aftlia>n 2krpflt($tung

ganj meajanifa) naajfam.

UebrigenS berbiente e8 .genrty Stao, ganj unbebingt, oon

ben frifctyejlen unb rofigjten Sippen gefügt ju loerben. Erinnerte

man fia) aucr) nur beä einen großen 3Romentö in feinem Seben,

als er in ber £afle ber föepräfentanten am 10. £>eeember 1821

gafatyette, „Ihorome des deux mondesu , ben oereinigten 9Xit*

gliebem ber beiben Songreßfyäufer oorfteflte. fiafaipettc geftonb

frater ein, baß, fo rieten großartigen gefänglichen Kuftritten er
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äuc$ in ftranfreia} walfrrenb ber Sfteoolution beigewohnt $abe,

er bo<$ niemale fo bis in baS innerfte ^gcrj getroffen Worben

fetA als wrtfyrenb jene» BeitmomentS, wo fientfp (Slaü mit einer

\SBeTebtfamteit, bie SRirabeau'S gewaltige oratorifäe Äraft tt>eit

hinter fid} liefe, ityn ben oereinigten Vertretern ber mä'^tigften

SReoublit »orjtcütc, unb biefe ir)n in ehrerbietigem ©a}Weigen

umftanben, tym mit bewegter 9Riene banfenb für bie GJrofctyateu

fehler 3ugenb in %em Befreiungskriege.

Dag Äto^flocf nidjt blojj fefyr gern mit liebenswürdigen

jungen Damen berte$rte, fonbern fle au$, wenn fle oon anjie*

$enbem Beugern waren, mit groger ®ereitwi0igfeit umarmte,

baoon geugen ofelfadje Beifbiete aus feinem im (Stangen wenig

gelaunten Seben.

m er im ©ommer beS 3a$rcS 1750 in SRagbeburg mit

bem bamaligen «^ofprebiger ©ad aus Berlin gufammentraf unb

mit i^m unb in einem größeren ÄTeife oon Damen $äufig »er*

teerte, fo geigte er fldj gum Hüffen gerabe gang befonberS auf*

gelegt. &S wirb biefe £uft gum Hüffen junger Damen gang

fcfyredtia) in baS D^r ber Ortyobojen Hingen, bie Älobftod

niaV anberS bargeftettt wijfen, als r)eilige Serfe bid&tenb ober

ernften Betrachtungen nacr^ängenb; aber wir bürfen mit i^ren

©eängftigungen fein 9Ritleib $aben, fonbern muffen ber IBa^r*

$eit bie %e geben. «18 ber £oforebiger ©ad nämlich, ber

.fttooftod Wegen feiner SJcefftabe überaus fchäfete, fleh ben be-

rühmten Dichter ^atte malen laffen, fo warb beffen S5ilb einem

ja^treic^cn greife oon Damen gegeigt, bamit fle ir)r Urteil über

bie «ehnlia>!eit ober Unä>üa)?eit abgeben m^ten. ©ie fanben

es nun alle, bis auf fträulein ©ad, fe^r ähnlich. „Da bie

ftrauengimmer baS fagten", ergäbt Älooftod, „belohnte ich fie

alle mit einem Äuffe". (Öleicr) barauf berichtet er, bajj Fräulein

©ad ftcb in ihrer Anficht auch betest habe. (Ss febeint bem-
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nacft, bafe bic Damen biefe ftüffe fcbr aut aufaencmmen hatten

unb ba| bie einzige, bie bi« ba^in feine Se$ntt<$Mt *u finben

oermochte, flct) »och fchnell beerte, fei e« au« Ucberjeugung,

fei e$ au£ Huger ^Berechnung, um ebenfalls bon Älopftocfg
"

Sippen berührt ju »erben.

Die heutigen Dieter ^aben eS in $ejug auf ba« Äüffen

junger Damen lange nidt>t fo gut, u>ie ber fromme SHefftaB-

fänger. 2ßtr geben ju bebenten, ob bie £nftcr/ten ber Damen

beg achtzehnten ober be8 neunzehnten 3ar^rr)unbert9 bie ri<hti«

geren feien.

Die groje £eichHgfeit ÄtopflocTs, mit Damen ju oetTehren,

flog au« feiner $|rauen*©eburf«gleit, bon ber roir bereits bei

einer anbern Gelegenheit gebrochen haben. Ueberau fiecfte er

feine güh^Brner aug, ob er sticht auf anmutige unb liebeng*

roürbige ©eflalten be* oft nur au« «rtigleit fogenannten fc^dnen

©eföfaht« flogen m^te. ffiir geben tyet einige Seifbiete feine«

fteten ©effiffenfeinS, mit Damen tttfammenjufommen.

Site e8 ßcf} barum Rubelte, $obmer in ber ©d>toeij §u

befucheu, fo förieb er an biefen:

„Unb noch eine ftrage, bie auch einigermaßen bei mir mü

jur ®egenb gehört: benn

9Hein £eben ijt nun gum $un!t ber Süngunggjac/w ge*

(Hegen — wie »eit roor)nen SR&bchen tym ©elanntfchaft bon

Shnen, oon benen Bit glaubten, ba| ich einen Umgang mit
.

ihnen $aUn tonnte? Da8 Jgerj ber SWäbc^en ift eine grojje,

meite 8u8ficht ber 9tatur, in bereu £abr;rinth ein Dichter oft

gegangen fein muß, roeun er ein tieffinniger SÖiffer fein will."

eben »eil Ätobfhxf bie grauen fo f/o<h fteflte unb fleb fo

gern ihres SSerfehrS erfreute, unterliefe er e8 auch ni«, ** ruh-

menb h?rfcorjuc/eben , roo fle geiftig ebenbürtig an bie Seite be«

Cannes traten, tfof feiner 9Wfe nach ber ^cf/roeij, n?o er bon
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©chulbheifc unb ©uljer begleitet »ar, raffcte er mit feinen

ftreunben in Dürnberg. 3)iefe »aren ausgegangen unb Ratten

ihn gebeten, ber»eilen &u »ollen, ba flc balb jurürfte^ren würben,

um it)n $u ber befielt $lumenmaterin 2)eut[d)tanb8 abjufyolen.

(£r bemerft in ^Betreff biefer mit ficf>tücher ©enugtt)uung:

„@8 gefällt mir unbergleichtich, bafj ein SRäbtyn unb nicht

ein Süngting biefe frönen ©aa>n am »eßen matt, bie ferner

flnb, al8 ©atomo in feiner £errlich!eit."

9(1$ Sttopjrocf bie 2)emotfefle 2>ietf<h, bie getiefte ©turnen-

maleritt, auffuchen »oflte, fo fanb er biefe j»ar nicht $u ^aufe,

roopi aoer ipre <öa)n)e|ier. A)ie ycurnoerger Jungfrau genei bem

5Hefftagbtchtee ganj ungemein. „3)a8 3Räba)en ^atte", »ie er

fdjreibt, „§iemlich (abtaue 9ugen, ob e8 gleich ein (lilleS 3ftäbcben

war", fem Dietfa), ber Sater, jeigte auch bon biefer fochtet

ben beiben fcreunben, nämlich SUobflod unb ©uljer, ©emätbe

bor. 9toch ber 8ehaubtung unfern Dietere näherten fie fia)

ben 9Äei|terjtücfen ber ©dbtoefter. ©oäter führte ber Sater biefer

hochbegabten SLbchter Älo»(tocf unb ©utger noa) in ein SRatu*

ratienTabinet feine« £aufe«. SBä^renb ©ul&er mit grofeer <Se*

nauigfeit bie einzelnen merftoürbigen "JÖJufchetn betrachtete, ftafyl

Stlop|tocf pa) ^inauS, um ju fet/en, „ob bie Bugen beö Räb-

chens, »enn e9 mit ihm rebete, noch ein toenig fa^tauer »erben

würben". „Slber nein !'• ntft er oerftimmt au$, ,,e$ machte ein

2Ral über bas anbere einen »ürnberg'fchen Änicfe, unb bie

Slugen »urben nic^t fa>lauer".

£a nun bie Sfogen ber DemoifeQe Dietfch bu«hau$ nict/t

fo fchlau r)atten »erben »oflen, roie ÄlobftocJ es geroünfcht, fo

fuchte er fleh auf ber ©trage ju entfa>äbigen, unb fräste allent-

halben umher, ob er nicht fchelmifcherMbcbmattftchHg »erben fönne.

©uljer berichtet über biefe ©ehnfucht be8 3Weffia$bichteT«

nach föepräfentantinnen be* fa)önen ®efchlecht$ ftotgenbe«:
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„Stfovjlorf allem fa$ fl* na* etwas um; er wollte mit

©ewalt fd^ftne 3Häb*en fe^en, aber ba« @*icf[ai ^atte e«

anber« bef*lojfen. SBetl et ntd^t Hugen genug $atte &um

(Spaden, fo natym er bie unfrigen ju Jpülfe. 2Bir gaben ifym

ein «Beiden, fobalb mir ein ftoofoeug erblichen; titleg umjcnfl;

er fa$ ni*tS, at^ gemeine 9Henf*engeft*ter, ni*t einen einzigen

dngel. Da betrübte fi* ber 2Renf*enfreunb, benn nun glaubte

er, baj in Dürnberg feine ftreube wotynen tonne*
41

$ßenn Elopfiocf wäfyrenb fetner ganzen Steife mit unge»

f*wä*ter «ufmerffamleit na* f*bnen SH&b*en fragte, fo war

et unauöbteibli*, bafe bie eigentyümli*en unb oft fe$r wenig

gef*macloollen Sfojüge ber D&rflerinnen in ben verriebenen

^robin^en, bie er auf feinem SCBege na* ber @*weig berührte, il)m

auffallen mujjtro, unb jwar nt*t immer in wor)t*uenber Söeife.

3?efenber8 ireflte tym ber Sfo&ug ber €*wäbinnen gar ni*t

gefallen. 9to*bem er erjagt, wie i$n bie Lienen einiger

5ftäb*en in Ulm ju manchem 2lrgwo$n gebraut (alfo Wieberum

ein SBen>ei@, wie genau er ft* bie jungen Damen angefe^en),

äufcert er fi* über ben Slnjug ber e*wäbmnen folgenbermafeen

:

„Die Äleibung ber ftrauenjimmer fam mir tyer unbef*reib*

Ii* neu oot. Drei 4£nben oon %em Stobfoufee getyen itynen

tief unb |ugefoifet in*8 ©efi*t. Do*, bei ben Rubeln unb bei

ber Frille ber ea*fmnen! i* will ni*t8 weiter oon bem labb*

rintl)if*en »npge fagen. %ur Da« mufc i* no* anmerten:

benjenigen, wel*e fi* re*t artig gebu|t tyaben wollten, gingen

bie folgen <£nben ber Äobfoeuge ganj unter bie 2lugen, bajj fte

einer falben Unteraugenbraune ätynti* f*iencn* On biefer

<5>egenb war au* etwas wie Ctyrgetyinge angebra*t. 3* $abe

ein runbeS blaues Sluge eine« artigen 2Ääc*en8 re*t fe^r be*

bauert, baß e$ fo für*terli* tyerborblicfen mufjte!"

Da bie S*wdbinnen, »iettei*t wegen tyre* «njug$, oiel-
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lei$t audj megcn %er pumpen Sörverbefd&affen^eit, auf Älop--

ftod einen fefyr menig guten ©inbrud gemadjt Ratten, fo begann

bem madern Sut&er bei feinem Patriotismus bange ju merben,

bajj feine SanbSmänninnen, nämlid? bie ©($mei&erinnen, bem be*

räumten Dieter eben fo menig gefallen motten, ©uljer Oer*

fehlte beSfalb *W, Älopftod auf baS Unoortyeilfafte in bem

5ln|uge ber ©<fcmei$erinnen ooT&ubereiten. 93or allem mar er

bemüht, ju bertynbern, bafj Ätoojlod bie <S$mei|erinnen nta)t

juerjl im &ir<$en$abit fetyen foHte. ©utjer ertönte gegen

^topflorf, mie ber 2fn$ug ber <S<$mei$er £anbma'ba>n nodj öiel
•

®otfyfd)e8 an fid) fytbe, unb mie oon tyrem Äoofrufce ein

breites S3anb oon bem Staden um bie Stangen unb baS Ätnn

liefe. Soglei<$ äußerte ftlopftod bie SBeforgniß, bafj bie 3RaV

cfyen bie« breite $anb als Sdjufcmaffe gebrauten unb bajfetbe

fofort auf ben IDhwb rüden mürben, menn man itynen einen

Äufe geben motte, ^topftocf fdjtoft mafyrf$einlidj, unb gemifi

mit fi$erfta; £ogif, bajj bie fianbmä'bdjen ber ©djmeij, »eil jie

feine SÄeffiabe ni$t gelefen Ratten, lange niajt fo bereit fein

mürben, t$m einen #u& &u geftatten, mie bie jungen Damen in

Sflagbeburg. 3e gebilbeter bie grauen fmb, befto begeifterter

umfaffen fie Ja bie $oejie unb Diejenigen, „auf bereu SBrauen

einjt füger 2$au beS Rimmels fiel." «18 Senau bei einer Beife

burdj e^maben neben einer Dame im $oj!magen fajj, bie eine

große 3$emunberin feineT ©ebidjte mar, fo fonnte biefe fein

<S$mau(fcen aus einer großen £abad8»feife fetyr menig gut Oer*

tragen. Da fle aber bur$ ben ©onbucteur auf fienau aufmerl*

fam gemalt morben, mithin über bie Sbentität i^reö ffieife-

gefäfyrten ni$t in ,3»eifel mar, fo erflä'rte fie mit Ueberminbung

ifyreS SBibermitfenS, um ityrem £ieblingSbi<$ter etmaS 9lngenefy*

meS ju fagen, mie fie ben SabadSbamof überaus gemütyli<$

flnbe. Senau ermähnte im Saufe beg @eforä<$8, ganj o$ne
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Hbfidjt, ba er fty ben Stnjug bet mit tym reifcnben Dome gar

ni<$t fo genau betrautet fyttte, bafc tym feine pfeife no<$ oiel

beffer f$mecfen roürbe, n>enn er teiber ni$t ein ©räcfü)en ftlor

mitzunehmen oergeffen hätte, ba3 er immer oben auf ben Xabad

§u legen pflege, tooburcfy ber ©enuß fefyr gefteigert »erbe. 60*

gleiaj zerriß bie i$n bettninbernbe Dame tyren $lorfa}leieT, um

tym bie einzelnen Stüde beffelben jum ©ebraudje anzubieten.

SJlan jtetyt au« biefem SBeifpiele, »eldje Urtigleiten

ausgezeichneten Diätem oon begeifterten Damen erroiefen

treiben.

<£s f>at bemna$ gar nichts Sdtffaflenbe«, baß bie SRagber

burger Damen, bie mit Stlooftod in ben ©efeüfhaften bes £of*

prebigerS Bad )ufammen getroffen unb bie o$ne 8u6na$me oon

feiner Sttefftabe enrjutft roaren, fo rur)ig unb o$ne alle fitt»

tiefen Sebenfen oon i$m füffen ließen, ©ie glaubten, ni<$t bon

ben Sippen eines Cannes, .fonbern eines ©erapr)s berührt $u

»erben. UebrigenS tt>ar ftlopftoc? lebenderfa^ren genug, um bei

berben ©djroeijer fianbrnäber/en, bie nie etroa« oon feiner SBeffiabe

gehört Ratten, nlc$t ebenfo einen ftujj *u wagen, toie bei jenen

Damen SHagbeburgS. 2ß%enb biefe ben £iebe$$au<$ beS

<SeraptyS mit $fnba$t einfc^lürften, Ritten bie ©djtoetjer Sanb«

m&bä^en i^m »a^rfa^einliä) eine tüchtige Ohrfeige applicirt.

3n feinem ftrauenfreife aber ijt Älopjlocf too$l vergnügter

unb auSgelaffener geroefen, als in bemjenigen, oon bem er ft<$

roätyrenb einer ftafyrt auf bem 3ür$er ©ee umgeben fa$. Älop*

|to<f toar roafyrfc$einticfi beStyalb (trenn bei einem fo berühmten

Dieter ein fo outgarer Busbruc? am $lafee ijt) „aus töanb unb

©anb\ roeil er enblia) einmal na$ langer spaufe ganz unge*

jroungen unb oertrauticr; mit einer größeren ftngatyt r)olber <$oa£*

töefyter oerle^ren tonnte. 3n ber @$roei$ nämlicr; toar es $tobe,

baß, um mit Älopftod ju reben, - bie IDtöbdjen bie SJtonne«^
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perfonen au«f<hroetfenb fdtcn forachen unb fid? nur untereinanber

SBifiten gaben." Daß biefe ©itte bur^au« ni^t na<h StlopftocT*

©efchmact roar, geht au« ber ©djilberung [einer ©haratter*

(Sigenthümlichfeiten fattfam hertoor. De«r)alb jubelte er förmig

auf, al« er fyörte, baß roährcnb biefer ©eefafyrt fe^r angenehme

Damen fleh mit ihm im ©d&iffe befinben würben. Unter ben

Damen mußte bie ftrau bed 2)octor8 £ir$el als bie £errin ber

©efeflfehaft angefetyen werben. Bit roar bie Xotyuc eines S^r*

djer 8lath«herrn unb eine geborene 5(nna SHaria Regler. Sßeil

fic ein lieberisroürbige« ©efen unb angenehmes ^eugerc hatte,

auch bie angefe^enfte ober, um mich be« obigen ftlopftocTfcfyen

^luSbrutf« *u bebienen, bie Herrin ber ©efeüfd&aft »ar, fo hatte

man i$n ju ihrem (Sabatier bejlimmt. Die ©d^wetjer »erfe^lten

überhaupt nie, ben ©änger ber SHefftobe bei jeber ftdj barbieten*

ben ©elegen^eit aufyujetcbnen. Obgleich nun bie Doctortn

Jßirjel, roie SÜopjtoct felbft eingebt, jung roar unb oielfagenbe

Maue 5fugen ^atte, auch ein Sieb oon Rätter unvergleichlich

roe^müt^ig fang, mithin ber SJerbienfte genug aufeüroeifen ber*

mochte, fo roar Älopßocf boch ungalant genug, „ihr bei Reiten

untreu su »erben." Die Serantaffung |u biefer Untreue gab

eine Demoi[elIe Sc^inj. eie war ba« jüngjie SRäb^en ber

(SJefeflfchaft unb zugleich ba« fc^önfte unter aßen; überbie« r)atte

fie, roie ftlopftoct bemerft, „bie fchroarjeften klugen." Staunt

hatte ber 2Äeffia«bichter bie« iugenbfriföe Hntli|, au« bem jroei

natyfd&ioarje 51ugen hwwfeuchteteu, angeblictt, fo fing ihm

fcr)on bas Jgerj ju pochen an. Diefe junge ©d)roeijerin rief

nämücfj ©ebanfen an eine Siebe feiner ftinbtyeit wach. J&atte

er boch in feinem Knabenalter ein hotte« jwölfjährige« Räbchen

angebetet, oon ber' feine Siebe erroiebert unb ihm oerfi^ert mor*

ben, baß fic ganj fein wäre. Staum bot fi<h eine günftige <5)e»

legenheit bar, fo entwifchte Älopjlocf ber Doctorin «girret unb

Digitized by Google



e^(te ber Demoifetfe e$inj, roel$e liebe unb füge ßrinnerun*

gen fie in itym n>a<$ gerufen tytbe.

9Hcm erfleht au8 biefer frühzeitigen Siebe ftlopftocf8, baß

ni$t blofe bie ^tyantafte bei ben Diätem glü^enber ijt, als bei

ben geto8$ntio>n ^enfc&cnTtnbern, fonbern audj baS $erj. tlud)

Dante, ber in DunFetyeit unb <£r$aben$eit feiner STußbrüde

man$e$ 8er)nli$e mit Äloüjtodf $at, tourbe f<$on im neunten

ßebenSja^re auf's SDläcrjtigfie von bem Slnblicf eine« reijenben

TOb<$enS, 93eatrice $ortinari, getroffen, bie burdj tyn nid>t

minber berühmt roarb, roie fieloife bur<$ «bätarb, ßaura bur$

Petrarca, SReta burclj Äloojtocf.

Sßir $aben gefetyen, baß ber SKefftaSfänger ungalant genug

fear, bie Doctorin £ir$el ju toerlaffen unb mit ber £>emoifetfe

©d&inj i« tyun. £>o$ baS oertraulid&e ©enetymen fflopftocrs

gegen bie junge, föwarjäugige ©<$tt>eijerin roirb fo pifant, bafc roir

e$ mit feinen eigenen Starten fdfrilbern muffen, ba man uns leicht

ber SluSfdjmfitfung befcbulbigen fimnte. fttopfiodt nun berietet:

„Das 9Räb$en in feiner flebjetynja'rjrigen Unföulb, ba es

fo um>ermutr)et fo oiel unb tym fo neue ©a$en tyi>rte, unb jroar

bon mir $örte, oor bem es fein fa)roar&cS föoneg Singe mit

einer fo fanften unb liebensnnirbigen (Ehrerbietung nteberf^tng,

öfters grofee unb unerwartete ©ebanfen fagte unb einmal in

einer entjüdfenben Stellung unb £ifce erftörte, i$ fotlte felbfi

bebenfen, wie $odj Derjenige oon i$m gefd^t »erben müjjte,

* Der eS juerft gelehrt r)atte, jtdf> roürbigere SSorftettungen Don ®ott

§u machen,
"

Sefct fornmt baS eigentlid&e gJilante, inbem SHopfM in

einer Store tynjufügte:

„9$ mujj tyer no<$ bie Änmerfung inadjcn, baj i<$ bem

guten ftinbe auc$ fetyr oiele Ääffe gegeben r)abe; bie (Srjäfyfung

mo'djte 3fynen fon(t ju ernjtyaft fdjeinen.«
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ßloojiod marb bur$ bie buntlen tlugen bei Demoifelle

©$inj fo gefejfelt, bog er (idj nia)t freute, bie angefe$enjie

Dame bet <$efettf$<tft, bie Doctorin $irjel, bie man, feie mir

oben erjagten, um i$n ju efyren, unter (einen ©a)ufc gebellt

$atte, ganjlia) ju »ertaffen unb fi<$ immer an ber Seite Der*

jenigen ju galten, burä) bie ba8 Sfabenfen an feine erfle Sugenb*

liebe in tym mar macr) gerufen morben.

2Ran erftetyt aus tiefen CEinjelntyeiten ber 3ür(ber ©eefatyrt,

bajj bem 9Reffia«fanger man$e« gemattet mar, ma8 profaifa)en

Naturen nun unb nimmermebr unaeftraft unb unaeriiat Binae*

gangen fein mürbe.

93etmr mir oon ber Bürger ©eefafyrt gänjlia) Slbfdjieb

nehmen, möge Älopftocf bei allem SRefoect ©or feiner großer

Di<$terbegabung un« noä) bie ©emerfung geftotten, ba& er tro|

feine? oielfadjen 93er?efyr3 mit Damen ic)re Üftatur, menigften«

bamals, nod> burcfyitt« ni$t oofljffinbig ergrünbet $atte. XBenn

Demoifeüe ©djinj, mä'fyrenb Äfobjiocf üon feiner erfien Siebe unb

mafyrfdjeinlidj feinen gegenwärtigen fefyr glü^enben ©mofinbungen

für feine 9ta$barin auf's ©^»ungöottjle rebete, tyre 8ugen

oertegen nieberfä)lug unb »feber^olt erriete, fo mar bie« ein*

jener 9Jtanimer, meines bie Brrauenjimmer jebroeben langes unb

jebroeben Sitte« fo meißertyaft oerßer)en. Der „ßebjerjnjäfyrigen

ttnfäjidb" mar ba8 Sabitet bon Siebe fta)er lein neue« unb bis*

$er unbeforoa)ene8. Die jungen 9J?a'ba}en in ben ©äjulen »iffen

ba8 3eitmort
,
J'aime, tu aimes, il aime", fd)on oortreffttd) ju

eonjugtren, mätyrenb bie Knaben bei „amo" wegen mangelhaften

Sttemoriren« no$ rührige £iebe bekommen, ©ie bat «Bort

„Siebe* ber Demoifefle Sd)inj gar ni$t fo fremb unb unan-

genehm Rang, ge$t baraus r;ertmr, bafe fte ßa> mit fo groger

©errittoifligfeit bon &lofe(tocf füffen liefe.

Da| übrigen« bie Dieter be8 ac|tje$nten 3a$r$uw>ert8 eg
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in ©ejug auf ba« Äüffen junget EtöbaVn fehr gut gehabt haben

muffen, unb baj ni$t blofj ber SReffiaSfanger fia) biefe Erlaub-

nifj nehmen burfte, eiferen mir aus einem ©riefe «Sctymibfs an

JUoofiocf, »o er gegen ba* ßnbe feines ©Treibens folgenbe

ftrage fteflt:

w£aben 6ie cor Oleim bei ben SRagbeburger SWäbdjen

anfommen fönnen, ober raupten bie ftüffe nur neben 3hncn

hin? gßenn ich ba geroefen toare, fo hätte i$ alle Äüffe auf*

fangen rooflen, »ie «Jas im Horner mit feinem ©$ilbe alle

trojanifche Pfeile auffangt."

Die ©chtoeijer Damen mürben Älopftod ben Aufenthalt in

ihrer pittoreSten fieimath geroig *u einem <£ltofium gemalt haben,

wenn er, ba mir nun einmal auf (Erben nie ganj glücfli<h fein

foflen, nichtoon mannen Eigenheiten ©obmer'S ju leiben gehabt

^ätte. Da e8 un$ toriüglid^ barauf anf&mmt, feine be*

oorjugte unb freie «Stellung ju bem roeibliä)en ©efa)led^te ber

©<hroei& jur Knfa>auung ju bringen, fo laffen mir naa) ber be=

reite gegebenen ghobe nod> einige ©teilen au8 einem ©riefe

<5a)mibt'£ an ©leim folgen, roo öfterer oon ber Überaug gün*

pigen Situation f»riä)t, in ber ftä) Älobjiod gegenüber ben

SanbSmänninnen beg gro|en £aUer |u bepnben ba« ©lud hatte,

©dtsmibt fdjreibt hierüber

:

„Älo^pocf freut jt$ »ie ein Süngling feiner dugenb unb

mag nicht gar oft über bie fttben an uns gurüdfoenlen. 3Äab=

c$en unb SlüeS fleht ihn bort für einen bom §immel gefanbten

Propheten an, unb er hat bort fo oiel «nfehen, als SÄahomefc

in 5Rebina. SBenn er eine neue &hre aufbringen moflte, fo

mürbe ba8 roeiblia^e (Befehlest nidr>t fäumen, ihm »eifaö ju

geben."

Dag Älobjiotf, ber ein fo leidig, ja muthmiBige« ©e*

nehmen im Umgange mit grauen fpttt, fein ffoofhanger fein
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konnte, teuftet Sebent, bernur bie okrflä^ttcfcften &foä>logiföen

«Stuoien machte, fofort ein. 6r trug oerm&ge feinet StatureHS,

baS, nrie mir fatyen, jum SWudfertyume burdjauS m'ajt hinneigte,

feinen Shtgenbtidf SBebenfen, mäljrenb feiner Steife nadj ber @<$n>ei}

auf einem ftird^ofe, beffen ©rä'ber mit fdjimen 9tofen|to'cfen be=

"
> »ftonjt toaren, in ©emeinfc$aft mit feinen flrreunben eine fttaf^e

©ein ju trinlen. ffitr erfetyen aus einem feiner Briefe, bafe

eS eine ^af<$c Eremitage gemefen, bie fie auStranfen, unb ba§

biefe iljnen t>on einem fefyr tiebenSmurbigen TObcben mit auf ben

*Beg gegeben toorben. ©aW<$eintid& fömeefte tym ber Sein

aus biefem ©runbc fo bortrefflia). Iber niäjt Moß gut ju

trinfen, au$ gut px effen »er|tanb Ätopftocf . ftretlta) entmidfelte

er ni$t jenen aujjerorbenttidjen Sfy&etit, murin ber große ftönigS^

berger ^«ofo^, beffen (Sßgter in ber überaus fbmffyen

bung feine« UntcrfieferS beutlic$ ausgeprägt ift, ebenfo unerreicht

bafteljt, toie in feiner ffritif ber reinen Vernunft, ffiä^renb

©uljer'n auf ber gemeinfamen Steife nadj ber ©djtoeij baS »enig

beneibenSwertye fiooS jufut, fld) mit ^ojtfyritertt, $o(tttton$,

©ä)mieben unb fonfKgen, meift ni$t aflju f>8fli<$ett beuten $er*

umaujanfen, trän! ftlo^M in aller ©emütyttdjfeit feinen Äaffee,

»orin man itym baS (Mbc oom 6i hatte rühren muffen, ober

toerje^rte ein gutes 3Rittagbrob, roorauf er als angenehmjteS

Deffert baS Um^erf^en na$ hübfd&en SRa'bchen folgen tiefe.

— «IS Ätopftoc! bes 9tyeiufatl$ bei Sd&afföaufeu anjtd&tig marb,

fo erfüllte er ein &u»or getanes (Setübte, baS übrigens feines«

tt>eg$ große £>»fer auferlegte, toie fo manches mittelalterliche,

ttobur<$ bamatiger einfältiger Äinbergtaube fld& ein SBerbienfl im

Gimmel ju ermerben mahnte. <&r tranf nämH^ ben 9tymph«t

beS gtyeinfatfS |u ©fyren einige ©läfer beS fd&önfien unb gol*

bigften SBeinS, ben Deutfctylanb hervorbringt.

Sie SUopßocf nun gut effen unb ju trmlen liebte, aud^
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fer)r gern na<h ^übf^en SRäbcben umherfpähie, fo war er gleidv

falls feineStoegS be|tänbig in bie ©ibel unb bie Äirchenbäter

bertieft, fonbern las f^r gern $ü$er muntern unb launigen

Inhalts. $lls er einft in Queblinburg an einem falten lieber

barnieber tag, fo lub er ftdb ©leim auS bem nur wenige HWie*

len entfernten £alberjt abt jum ftaffee auf ben Nachmittag ein

unb forberte in feinem «Schreiben ben beutf^en Bnafreon auf,

ir)m „einige neue fcr)er^afte ©ü<her" mitzubringen.

&uS unferer obigen Darfteflung ger)t beutlich ^erbor, baß

Sfclopptocf fein ffopftanger unb fein Gerächter ber weltlichen

ftreuben war, wenn fie nur mit 3Haß genojfen würben. Daß

er bei feinem fleißig gepflogenen Umgange mit Damen in jebem

Lebensalter unb aus jebem fiebenSfreife gute Sanieren unb eine

große fieic^tigfeit beS SJerfehrS erlangt tyatte, bebarf feines roei*

teren SBeweifeS. Denn nichts formt ben Jüngling unb ben

3Äann beffer, als Damenumgang. 53ei plumpen unb rohen @c*

ftatten
f

bei fogenannten Bärenhäuten, ift man fi<$er, baß fie nie

baS feine Ärom weiblichen Umganges geatmet tyaben. Stlopßocf

nun r)atte biefen fügen Duft mit oofljten Sügen eingefogen, unb

be^alb fd?wanb ftetS ben Damen, »eil ihnen in bem Sänger

ber SReffiabe eine fo berwanbte, jartfinnige «Seele begegnete,

nad) wenigen Minuten, mochte ir)r £erj bei feinem erften Slawen

auch noc^ fo ängftlicr) getlopft haben, f(t)neU jebe Befangenheit.

«ucf> $Jeta unb ihre Schwefter ließen ihren Anfangs fo

furjen unb einfolbigen Antworten balb bollere, gebanfenreicbere

ßrgüffe folgen, unb noch war *e*nc SSierteljtunbe oerfloffen, als

bereits bie Siebe heTU^er unD h»nu^er ß°9' ^ wenn ber

SÄeffiaSfänger ben beiben Hamburger Damen feit Sahven be*

fannt geroefen wäre.

3

Digitized by Google



fitbit ^Uopftotk uiel>r ab einmal?

ÄWjtod toar natürlich au$ Bleta'« Btotter ber S&ater

fäfommerle fdjon im ©rabe — borgejteflt unb bei ber grojjen

Hamburger ©a|tfreunbf$aft bon biefer foürbigen flfrau jum

^SXittagSeffen eingelaben Horben. SWeta tyatte ba§ ©tüd, an

feiner Seite &u ftfcen. &udj £ageborn fear bet (Stoß be8 SRoflerV

f$en £aufe8. rid^tctc ätop|to(f nur fetten ba8 ffiort an

tyn. ®r berfenfte fi<$ na'mli<$ mit ÜHeta in fo anjie^enbe, be8

sJDtenf$en innerfte Statur angetyenbe @efbrää)e, bag bie übrige

£ifdjgefellf($aft balb ganj bon itynen bergeffen warb. 3)ie

©runben flogen ifynen feie Minuten batyin. 3tt>ar trug 5Wop|tocf

bamatS no<$ feine unemieberte Siebe &u Sannty im oertounbeten

SBufen, aber bennedj war ber ©inbrucf, ben SWeta auf tyn tyer»

borbta<$te, ein feljr bebeutenber« Jgiernadj ju fä)Iie|jen, muß bie

Siebe &u ftannty bo<$ ni$t eine fo berje^renbe unb fein ganje*

Sölefen au«füflenbe getoefen fein, foie ftfopßod fia) einjureben

geneigt war. SBon ber mächtigen 3fojie$ung8fraft, bie SReta

foglri$ auf $Mop|to<f ausübte, jeugt fotgenbe Stelle eine* ©riefeS,

ben ber SReffiagfä'nger bafo na$ feinem Hamburger 2(ufent$alte

aus Stopenfyagen an ©leim richtete:
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»

,,©ei tiefer SÄoOerin $abe t$ meine meifte &it, bte i$ in
\

Hamburg geroefen bin, jugebrafy. Diefe« 3Häb$cn ifl im

eigentlichen Sßerftanbe fo tiebeneroürbig unb fo mottet Steige, bafe

icr> mi<$ btetteüen faum entölten tonnte, tyr insgeheim ben- -

jenigen tarnen ju geben, bei mir ber t^euerfle auf ber «Bett ift.

3$ bin oft trat lange bei tyr allein geroefen. 3$ $abe tyr

oiel oon meiner melan<f>olif<$en <5>efc^i<^te erjagen müffen. SEBenn

Sie, mein ©leim, Ritten fetyen follen, mie fte mir ju^Arte, wie

fle mia) manchmal unierbraa^, tote fic »einte unb toie

fe$r fte meine ftreunbtn geworben rfü S)iefe8 Wäbd&en litt fo

öiel, fo unausfprea)lic| oiel, unb fte mar bodj diejenige nid&t,

um berentmitten id& fo oiel gelitten tyabe. 2Ba8 mufj fie für ein

£erj tyaben!«

$8 ift jefet bie »affenbfte Gelegenheit gefommen, oon jener

melancfyolifdjen ©efcfyidjte $u fpredjen, beren Sttopfiod fo eben

Qtrroä'fynung tfyat. £Bir gefielen offen, bafj mir biefen $un!t,

namlia) feine unetioieberte Siebe ju fcaroto, fetyr gern unbeforo-

$en gelaffen nnb geroünfdjt Ritten, bajj in feinem 93ufen nie

eine anbere £icbe$flamme toärr entjünbet roorben, als bie ju

SHeta Dotter« ba bie« leiber nid&t ber $att ift, unb

ftlopM 3a$re lang fid^ in ^offnungMofen fiiebebglutyen Oer-

jetyrte (ftanno oermod^te tym für bie brennenben ©efü&le feine«

Jßerjen« nur eine treue ©cfyroefterliebe &u f$enfen, rote jene«

SBurgft&ulefn bem bitter oon Sloggenburg), ba ftfopfrodf alfo

fd&on oor ber Sefanntfd&aft mit SHeta auf« SLieffte unb ©$mer^

tiefte bur$ ben $feil <5u»ibo'* oerrounbet morben, fo finb mir

bur<$ ba« Streben na$ rreufrer unb matyrfler 93eri<$terftatrung

gelungen, biefer 3tyatfa$e gebenfen *u müffen. SBir Ratten

un* fonfl gern ber Srci^eit bebten*, bie au$ älooftodt fid& einige

Wale gemattet, namudfr ettoa« ju oetfdfrmetgen, ma« bem fielben

unferer £>arjfcflung juin »ad^eU gerei$en fönnte. ftloofiodf

3*
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1 erwähnt näinlidfr j. ». an leinet ©teile feiner patriottf^en

Dramen, tag Jgermann rbmif<$er «Ritter geWefen, nod& bag er

bie Xodbter be8 ©egefteö entführt fyabe. ©o fyÄtte au$ i$ gern

unerwähnt getanen, baß fcon Stlopftodf fcfyon toor ber Söelannt*

föaft mit SReta ber Siebe Sonnen unb @$mer|en empfunben

worben. $ber biefer Umjtanb muß, außer ber jwingenben $i|h>-

riföen 2Ba$r$eit, «uefy be^atb beftro$en werben, weil er ba&u

bient, 3Reta'8 fyerrlicfye, fetbfttofe 9totur in ityrem fünften, neib*

tofen (iHanje tyerborleud&ten ju laffen. SReta, roeit entfernt, Die*

jenige $u Raffen, bie Satyre $inbur<$ ftfopftocTS ganje* J&erj

feffen tyatte, befla^te nur auf* fciefjle in ityrem fomyatfyetif<$en

©ufen, baß ber toeretyrte unb mit innigjter Zuneigung »on tyr

umfaßte SWefftaSfä'nger fo ; oie(e$ ßeib uub Setye wegen feiner

unerWieberten Siebe $atte bulben müffen. Unb biefeS gleite

Geffity erfüllte fie fiet«, at8 fie föon tängfl Älo^odPd öraut

unb ©attin geworben war. 3Bel$' ein 9(u3flu& ebelften unb

uneigennüfcigften ^erjenS fmb nidbt fotgenbe Sorte: „3$ fäffe

Di<$ au$ für «des, Wa^Du an $ann$ getrieben tyiji.
—

fflopM! an bie3eit muß i$ ntdfrt beuten. SRir fommen

fefyr oft bie Styranen in bie Äugen, wenn ie$ benfe, was Du

Stiles mußt auSgeftanben fyaben. 3$ {ann Da« fetyr gut füllen,

könnte idj Dir bo<$ ba& wieber belohnen! 3efct (ann i<$ es

no<$ nidjt, aber wenn i$ erft Deine grau btn, bann fann i$

ed unb bann Witt id) es tyun."

Sir glauben nidfyt ju biet $u behaupten, wenn wir ben

,©afe aufteilen, baß 3Äeta in biefer SReib» unb ©elfcjttoftgfeit

Wofyt »>on wenigen grauen erreid&t werben mityte. $e Reißer

bie grauen tr>rc Regatten Weben, beflto unbebenfli^er Ratten fie

jebe frühere Neigung ityre« 9Äanne8 für bie größte iljnen juge*

fügte SBeteibigung, für ba$ fdfjreienbfte Unreif. TOc^ten wir

glei$ bie heftigen unb leibenfd&afttityn (Smtfmbungen ber
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trauen, ote mcpt DiOß ourcD Die .gunetgung iDjes aJianne« ju

einer ftremben rcäfyrenb irjrer $er$eiratl)ung, fonbern fogar oor

il>rer $ert;eiratr;ung ftet; gefränft glauben unb fld^ bei etroaigen

(Sntbetfungen ju ben erregcnbfien unb beibe £l>ette angreifenbjien

©cenen veranlaßt ftnben, möchten Wir gleid) biefe heftigen @m*

»ftobungen burd> fanfte« Bureben }u mitbern unb Weniger buk

fanifet) ju mad>en fu$en, fo ftnben mir bodj gegen bie @enten$,

baß bie roatyre Siebe; bie Siebe in it)rer ^6d>ften $oten$, au«*

fdjHeßtid) fei unb fid) nid>t an »ergebene Snbfcibuen hinter*

einanber toer[ct)enfcn foffe, Wenig, eigentlich nicr>tS, einjuroenben.

Der Äaifer ftranj II. oon Defterrefd) mit feinen brei <8ema^

{innen auf einem SBilbe iji und immer eine fer)r unangenehme

(Erfcfreinung getoefen. 3Benn ber Gimmel bem Sftanne Die*

jenige nimmt, in ber er bie beffere £älfte feiner ©eeie gefunben,

fo muß er roäljrenb feine« ©äffen« tyienieben fein £erj in etoi*

ger Trauer tragen unb bei rreuefter Erfüllung ber irbifdjen

$j!i$ten, bie itym obliegen, (tete bem Momente entgegen^anen,

roo er, nad) 3urücflaf[ung biefe« ©eroanbe« oon ßrbe unb

Staub, in ben «Regionen be« Senfeit« bie Sielgetiebte unb

§eißben>einte roieberfinbet. Die fucceffioe ^otygamie ber 3e$t*

§eit ift un« ein (Streuet.

9Iat^ biefem, fo eben oon un« abgelegten, ®fouben«befennk

niffe roirb e« SRiemanben toerrounbern, roenn roir unfere tlnfidjt

offen batyin au«f»re<r)en (freitidj fefcen roir un« ber (55efab,r au«,

für r;t>perfentimenta( gehalten ju roerben), roie e« auf uns burety*

aus feinen mißfälligen ßinbrud gemalt, baß ber 9?aron oon

^enneoat, früher fran§ofif<r)er (Sefanbter in SKüncben, nad) bem

Xobe feiner heißgeliebten Oattin, bie er im ßenje be« ßeben«

oertor, eine foldbe Abneigung gegen ba$ teere unb tänbetnbe

treiben ber großen löelt, ja ber SfBett überhaupt, faßte, baß er

feiner bitlomatiffyn Saufba^n ganj unb gar entfagte unb naa)

--
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IRom pilgerte, um, n>enn et bie ;$TÜfung$$eft abfoluirt, ^rieflet

$u roercen. för 9CI1 jetner oeTuorDenen laxunn in iKanct) eine

prachtvolle Sobteneapelle errieten lajfen, unb bort nri0 er, nad)

empfangenen SBeihen, als ^rieftet fungiren. ftürtoahr in unfern

falten, her$lofen 3eit ein fd?öne« ©eifpiel einer Siebe bis $ber

baö (&rab hinaus ! ^reilidb oerfennen u>ir nicht, baf es eine*

begabten, in ooflfter Stütze beS ßebenS (le^enben Cannes, toie

es ber 8aron »on SDtenneoal ift, untoürbig fein feürbe, to&htenb

bes ganjen SlageS an bem ©rabmale ber »erftorbenen (Gattin ju

feufjen unb $u toehffogen. SKber roirb er nicht, nadjbem er

»ä'hrenb einiger ©tunben am Sage in ber Äapefle als $rie|ter

fungirt unb in freimütiger (Erinnerung an bie tfyeure 93erftor^

bene unb m erhabenen gebauten an ©Ott unb Unfterbtt$feit

feinem innern 3Renfä>en gelebt $at, »irb er bann nicht, gefam*

mett unb gefräftigt, hinaustreten in bie ©tabt mit ihren ©orgen

unb Qualen, um am SBette ber ftranfen ju fifeen, fle ju pflegen

unb ihnen neben leiblicher auch geifüge ©t&rfung ju fpenben?

Sßirb er nicht Diejenigen, foeldtie, gleich ihm, tyeure Vorauf-

gegangene beweinen, befio rcirffamer unb linbernber $u tröften

im ©tanbe fein, je tiefer noch felbft fein £er& um einen ahn*

liehen JBerluft btutet, unb je überjeugenber er erfannt $at, baf}

eS für folgen ©chmer* nur einen ©alfam giebt, nämlich ben

©tauben an einen aflliebenben 'Sater unb an ein ffiieberfe^en

im beffern SrofeitS?

Sßeit bie meijten Seemänner ber 3e$tgeit eine foU^e in«

brunftige Siebe $u ihren grauen nicht fügten, tote ber Saron

»on SKenne&al fle im treuen 33ufen $egte unb pflegte, fo be*

greifen fte auch feinen ©<hmer& nicht, ben ihm ber 5£ob feiner

(Gattin oerurfachte, unb fte nennen feine ^riefierfterbung fat^o=

lifch, mittelalterlich , $9perromantifä), bie toeniger ©ebilbeten

aber erfldren t^n für »errüdft unb für ba* Solans reif.
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©otcbe falte Naturen berfteben aflerbinaS niAt bte fdbßnen

ertiller'föen SSerfe, in bcncn bie treuefte SRannerliebe befun*

gen totrb:

"Unb fo fa§ er ein« £c($e

dittc* 33?oiflcit« ba,

9?ad> bem ftenfter 110$ ba* bleibe,

SHfle Hntlifr fa^.-

Wl'it ber <&t)ebaterie bc8 *WittelaUerS ift audj bie bamatige

fo aaitt unb &uglei<$ fo inbrünfHge Siebe bem 2Hoto<$ beß 3Ra«

tflopftotf fyrtte atfo föon üor SReta eine $ti|e Siebe im

93ufen genährt, unb wenn mir, obgleich biefe ^erjengneigung uns

Durchaus mi&fäflt, fie aus bem bo^elten (Brunbe ermahnten, »eil

e* bie Wwiföe «Jadeit fo etyiföt, unb »eil biefer ttmpanb

baju bleut, bie ©elbß« unb 9^eib(oftgfeit Derjenigen $erbor-

treten ju laffen, bie ba$ 3Äufterbitb einer beulen Gattin unb

einer <$rijtti$en ®$efrau jur Unfcfrauung braute, fo benufeten

wir aufcerbem no<b biefe (Belegener, um ben <5afc auftufteUen,

bajj bie mafyre, reine, ibealiföe Siebe nur einmal liebt unb nie

wfeber. ffiir entfinnen un$, bafj ftrieberife iöremer in tyrem

S?u*e über 9torbamerifa »on 2ßaft)ington Srbing erj&^tt, wie

er in feinen 3üngtingSjafyreu eine ber fünften unb feffelnbften

männlichen Srfcfrcinungen geroefen fei, bie man nur tyabe fefyen

tonnen, ©ein $erj tyabe i^n im Senje be» Sebent aflgetoaltig

}u einem jungen SJfläbdjen hingezogen, feiner an (Schönheit beö

Stttroerß unb tfbet be« (Seifte« »©(Kommen roÜTbig. Setber Jfft^lte

bie föone ftorbamerifanertn leine ©egeniiebe für tyn. Deshalb

trauerte fein Jßerj tief unb er blieb un&ernutylt.

$ftan barf biefen £ropfen SRomantil in bem ungeheuren

SKeere be« norbameritoniföen SRateriatiSmug nic$t unbetannt

berrinnen laffen.
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£öenn bem SRanne auf feinem Sebensrcege Diejenige petf*

begegnet, bie beflimmt ift, bur$ afle Leonen feiner Seele beffere

«§ä
T

tfte ju fein, fo muft e$ alfobalb in feinem $ufen leimen

unb fnoSoen, tote roenn olö|jtidj na<$ langet 2Binterbauer bes

geling« belebenber Dbem übet £ain unb Änger toety. S3on

bei Slflgeiralt, mit bet bie toaste Siebe auftritt, fyaben n>it ein

naioeS unb titytenbeö Beugnifj in einem bet trefflichen (Srimm'fe^en

9Bär;rdjen „Der tteue SofymneS". $(!$ bet burdj (Gegenliebe

beglütfte Jüngling bet Äönig8to$ter oom golbenen Dacfye ben

fcinbruef föilbett, ben fein «et| föon but<$ ben »nbluf tyre«

$ortrait$ empfangen, fo ftti$t et: wDa$ etfte ma(, ba& i<$ Dein

^Bilbtiig gefetyen tyabe, bin i$ olmmäctyiig |ur (Srbe gefallen'
1
.

2öie bie Üiücferinnerung an bie unnennbar fügen (Stnpfinbungen

ber erjten Siebe felbft rcenig poetifa)e Naturen no$ in foäteren

Sauren ju entflammen oermag unb fie na<$ einem bicr/terifcfyen

91u?bru(fe oerlangen lägt, betoieg ber Äfcnig ftriebrid? SBityelm III.

3n feinen Unterrebungen mit bem oon tym l)odbgefc^äfeten 2Mfa)ofe

&>lert gebaute er häufig feiner unoergefeliiJ&en ®ema|iin Suife.

©nmal bebauerte er gegen ben «ifc^of, ba& tym bie SSerfe ntyt

toieber einfallen sollten, bie er einfi in jüngeren Sauren gelefen

^be, unb bie fo tounberbar treu bie Seelenfrimmung abriegelten,

in bie er burefy ben erften Bnblicf feiner (Gemahlin oerfefct roor*

ben. Der ©ifäof, ber ein frommer <Si>rifl mar, aber babei

fetnestoeg« ©djifler toegen feiner Gtötter törietynlartV« unb feiner

Stefignation ale Reiben oerbammte, fonbern i$n fafk auämenbig

mufete, citirte fogleia) bie SSerfe, bie feiner Meinung naa) einzig

bem ftimige oorfa^roeben tonnten, unb bie in ber $raut oon

SReffma enthalten ftnb. Da« freubige 3uniden be$ Äönig« be*

wie« ifcm, bafj er ba$ 9N<$rige getroffen. Diefe, bem Äonige

oorfd&roebenbeir unb oem &ifc$ofe )um Haren Wortlaute gebrauten *

23erfe lauten:
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.,2Beber fie fam, irab wie fte fid) j« mir

©efuubeu, tiefe« fta^e nidjt — 911* i«b

Die «ngen wandte, franb fte mir jur Seite,

Hub bnnfel mä^tig, wunterbar ergriff

3m tiefilen 3nnerjren mid> ibre flafc.

»id»t i&re« Samern« falber 3<utbet mar1
«.

Die »eije ni$t, bie auf ber SBange tdjweben,

Selb* nity ber ftlau* ber g»tt«*en 4kNl -
(i« war ibr tiefte« unb gebeimjre« «eben,

®a« mid> ergriff mit ^eiliger Gewalt;

2öte 3 a"^r# Är5fte unbegreiflich »eben —
Die Seelen Lienen or)nc 3Borte«laut

61$, ebne «Wittel, geifhg ju berühren.

911$ fid) mein Ätzern mifdjte mit bem ibren:

ftremb war fte mir unb innig bo* vertraut.

Ilnb flar anf einmal fühlt* i<V« in mir »erben:

Die ift e#, ober feine fontf anf ßrben!"

Der Üinbrucf, ben 9tteta auf Äfopjiocf bert>erbraa}te, fonnte

Detnnao) tetn |o gunoenDer uno augeTOairtger jetn, n?te oer, cen

ber ffönig $riebri{$ $ßi%lm III. bur$ ben «nbtirf feiner «uife

empfing, als fte i$m, ein tyolber riebet18engei, inmitten be8

ÄriegSlärmS einer fcagerftabt begegnete, ffiar beejb ba$ $txi

be$ ^effta$bid)ter§ feben einmal für ftannto eralübt qen?efen cber

btehnefyr in bem &ugenbli<fe no$ ergibt, u>o tym bie $am*

burgif$e Jungfrau entgegentrat, bie aflerbingä bie f$one 33e»

fhmmung r)atte, feine SiebeSfcfymerjen ju (litten unb tyn feine

erfte Zuneigung gän*U<b bergeffen §u (äffen. 2Benn e8 un«,

rote mir fa>on erft fagten, unangenehm berührt, bafj fttepftoef

bor ber $efanntfa)aft mit SJieta bereit« eine anbere £iebe£flamme

im $ufen narrte, fo müffen roir un$ mit bem Umjtanbe triften,

ba§ fetbft bie ernfte (SJeflalt be« grofjen fforentrntfa^en Dieter«

breimal geliebt t>at. $iemaa) lfifct in 33ejug auf bie Siebe

(eu$t eine $araüele jtt?ifcr)en ^lopfrocf unb SDante )ie$en. Ätovfiod
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$at - mag e8 un$ au$ nodj fo ferner werben, bie« einju*

v

räumen — ebenfalls bTeimal geliebt. Buerjt feine Siebe ju

ftannty, bann bie $u ütteta, unb brittenS bie $u Done. 3a,

e$ ift traurig, aber ba8 93efenntni|j mufj über unfere Sippen, fo

gern jidj biefetben au$ fötiefjen unb feinen Saut tyerborlaffen

mieten, e8 ift traurig, baß er menige Satyre na<$ 3Reta*8 Stöbe

f$on toieber in Siebe8glut$en entbrannte. $£a@ uns aber am -

Reiften berfrimmt, ift, bafe er |t$ ni$t freute, an bie Sung*

frau, für bie er auf
1
* SReue erglühte, unb bie tym »a^ein*

lid) bei feiner ^Bewerbung eingefoanbt tyatte, er »erbe fie nie fo

lieben fönnen, »ie er 9Jteta geliebt, bafj er jt$ nld^t freute, an

biefe Jungfrau folgenbe SJerfe gu Hebten:

„Du jweifelft, fcafc idj Did) wie SWeta liebe? —
mit SRcta lieb' i$, Deue, Di$.

Diefc feget Dir mein $erj tcO eiebe,

SWein flaues $erj."

UebrigenS t>atte ^topfrodf in frityerer Seit — eine fo jarte

<Seele mu|te bie8 inftinetiu begreifen — ba8 ganj richtige ®e*

fütyl, bafe bie tea^re, ä'tye Siebe nur einmal emofunben roerbe.

@r fetyrieb in einem feiner ©riefe an $3obmer: „3$ »erbe tooty

in meinem Seben nur einmal geliebt fyaben." £a*tte er biefe

f$bne Sorau8fe$ung bo<$ toafyr gemalt l ftaroty unb Dorn

müßten in feinem SebenSbilbe nie$t »orfommen unb einjig bfe

teufte, treue, <$riftti$e ® eftalt SWeta'8 an« barauS entgegen«

leuchten, Dodj trflften mir un8 barait, bajj, wenn Älopftodf audj

*or SReta'8 Sefonntföaft unb na<$ tyrem £obe geliebt $at, er

bod& nie m ben ©<$mu| ber Seibenfd)aft oerfanl, roie Slbälarb.

SSen betrübt, erfd&redtt, emo&rt e8 nidfrt, menn er lieft, bafe

JgeloifenS £eraen8bräutigam , ber auf bie fpätefte Mad^toelt biel

metyr bur$ feine unglücflic^e Siebe, at8 burdj feine ©ele^rfamreit,

obgleich STaufenbe oon ®<$ülern $u feinen ftfijjen fajjeu, lommen
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wirb, tt><n empört e$ nl<$t, wenn er tieft, bag Slbälarb ni$t er*

röttyete, mit ben bertoorfen|ten grauengperfonen tagtäglidt) ju

berfe^ren unb für tyre Umarmungen alP fein (Selb ju berau**

gaben, fo bafj er ju Reiten bettelarm fear? $n einem ed&reiben-,

ba8 3ulco an STbÄlarb rietet, fommt folgenbe, ben 8efer förm-

lich nieberfdc)mettembe ©teile bor: „Avara meretricum rapacitas

cuncta tibi rapuerattt
.

Dem Jgimmel fei Dan?, fo tief, tt>ie 2lbälarb, ift fttobftocf

niemals gefunfen. (£r $at ftet« nur mit bem deinen unb (Sblen

m toeiblid&en ©efölety« berieft, $reili$, lägt e8 nic$t

leugnen, bafj feine Biebe )u SReta anjiefyenber unb fein ©<fcmerj

um tyren £ob rüfyrenber fein mürbe, wenn in feiner $rufi nie«

male ein anbereS meiblid&eS ©üb, toeber bor tyr, no$ na$ i$r,

gethront $ätte. «HerbingS ifl bie« teiber ni$t ber Sali, aber

3Reta'$ erßeS Auftreten mar bo<$ gleidj oon fo mäßiger (Ein*

mirhtng auf Älobftocf, bafj Sannes SBilb, ba8 mit ben lebhafteren

Sarben in feinem £er$en gemalt $ing, fofort etmaS unbeutttdt)

*u »erben begann, bis e8 mit ber £eit gan& berblu}, um ber

anjietyenben Hamburger Jungfrau oie beffer »erbiente ©te0e ein*

guräumen.

Senn Älopjlod bemnad} nidjt, roie wir genritnf$t $a'tten,

nur einmal, fonbem leiber breimal in feinem fieben liebte, alfo

ebenfo oft, wie ber grojje ©frbelline oon fttorenj, fo genießt er

bo$ bor Slbälarb ben Sorjug, ba|j nie ber unfeufcbe Slttyem

eine« gefallenen Angele ben Karen ©Riegel feiner Seele trüben

burfte.

©eine Siebe war ftetö rein unb lautet«

t

1

Digitized by Google



44

#lop!totk'0 unb &t\*'s $riffn>cd}frl nor tyxtx

Verlobung.

ei bem überaus giinpigen (Einbrutfe, ben SDleta auf

Äloppocf roätyrenb feines Hamburger 2Iufenttya(te8 tyen>orgebra*t

$atte, ip e« fe^r begreifli*, bafe mit feiner Slbreife na* Äopen*

tyagen ba$ SBanb ni*t griffen toarb, ba« p* |tt>if*en biefen

beiben fr/mpatyetifcr}en Naturen gefnüpft tyatte. $m Anfange

beg Sfyrff 1751 trar Sttoppocf in Hamburg getoefen unb am

24. 3Xai beffelben 3a$re8/ tyatte er na* 8frieben$burg f*on

Her «riefe oon tyr gefanbt ermatten, bie er wieber unb immer

wieber tefen mufjte, wenn er auf einfamen, f*bnen $tatyn, an

benen jene ©egenb fo rei* ip, ber SRücferinnerung lebte,

ßloppocf preip bie <£*0n^eiten ftrieben8burg$ bort, tt>o er

P* über feine Siebe &ur ftatur ausformt, in folgenber, etwas

bit$r/ram&if*er Seife:

«S$6n mar ir)m, Butter Statur , beiner drftnbung $ra$t,

auf bic Beuren berpreut
;

pe panb, ba pe au« reifer £anb übet

£ügel unb SE^at tebenbe @*6ntyeft goß, mit berweitenbem Stritte

ftriebenSburg'S %\ßtx ju fömüdeu pitf. IRit ^eiligem Stauer

bra* er bie $lum' ab; ®ott machte Pe, (Sott ip, Wo bie

SMum' ip."

<£in Drtyobojer tonnte tyier einen Sfopug bon ^anttyeis*

mu0 wittern.
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mit fommen jefet auf ben »riefwecbfet jurütf, ben Älobßocf

unb SBeta oor tyrer Verlobung führten, unb mit »ollen $iet

baü Urtyeil ertoatjnen, baä ber nie leichtfertig lobenbe, fonbern

alles genriffen^aft abtoagenbe SRefPaSbutyer übet ben Styl bei

gcijtreia>n Hamburger Jungfrau ju fallen ft$ gebrungen füllte.

Älo|>jlocf urteilt hierüber gegen ©leim folgendermaßen:

„Sie treibt fo natürlich toie $abet. Senn man baS

SRa&djen ftefyt, unb »enn man Briefe oon i$r erhält, fo foüte

man etyer ©uljer für parteiifch Ratten, als glauben, baj ba8

9Raba)en noa) über ba* ^ranjdfifc^e , StalienifaV unb föngliföe

«ateinifa) ober mo$l gar ©rie^ifa) tonn. Äleiner ©leim! id>

»oflte, baß @ie auch einen 33riefn>ea)fet mit ihr anfingen. Sie

fhinten nur fagen: ich ^ätte Sit barum gebeten, unb jte wäre

ja ein liebe« 9Räba>n."

2>er »riefwechfel ÄlopfrocT* unb SReta'S ^atte bie glüd* .

liebe gotge, bajj bie Hamburger Jungfrau, beren ©eift ebenfo

anmutig »ar, tt>ie ihr Särber, burch jebeS neue ©^reiben bem

ßerjen M 3Äeffia8bichter8 »ert^er unb teurer tourbe, unb ba&

Sannes SBilbnijj ju immer fa}n>aa)em uno fchmächem Umriffen

*>erbla|jte, bis e& }ufe|t ganj unb gar auf ber £afel ber <£r*

tnnerung ausgelöst toarb. Älobftod äußert (ich über bieg ga'nj*

lia^e ©(^n?inben feiner melanä^olifc^en Stunben, bie ihm bie

unertoieberte Siebe ju ftannb feit 3a$ren bereitet hatte, in einem

»riefe an ©leim mit einer (ehr ertounfehten «uefiihrlichfeiL

X)enn n>a8 iß roillfommener, al$ bie $etjeneergie|ungen eines

berühmten 3Rannc8, ber bon fo jartbefaiteter Statur »ar, im

inneren £eitigthume beobachten ju bürfen? Älo»(locf treibt

nun an ©leim ben 9. «pril 1752, alfo nac^bem feine

fanntfa^aft mit SBeta gerabe ein Sahr alt toar, folgenbeS:

„Uber too fott ich nun anfangen, mit tyntn auch ein

«ijjchen lange fa>»a(^en? «öenn ia)'* nur tt>ü|te, »o? 2>a»on,
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baß i<$ gan* unb gar nt$t me$r ungtücfli($ bin? 3a, baton

will i<$ immer anfangen. Denn ia) wei|, bafj eS meinem

©leim fe$r lieb iß, Diefed juerfi ju wiffen. ffiie aber Diejj

alles gugegangen iß, Jag' i<$ Stynen iejjt nodj nicfyt gan$. Um
ab oviseimo anzufangen, mujj id& 3$nen etwa« »on meinem

©fyuafter fagen, ba8 ©ie oielleid&t fd&on wiffen. 3n fo Wicfc

tigen ©ad&en bei ©iucffetigfeit, als bie Siebe unb bie ffreunb-

fdjaft ftnb, fann i$ unmöglich $atb gtücfltcfy ober nur tyatt un*

glücf(tc§ fein. 3)atyer bin ia) fo lange traurig geroefen, unb

ba$er, ba t$ aufgehört tytbe, traurig ju fem, f>abe i$ au$

ganj uno gar aufgehört. 8bcr iß 2)ie(j allein, Werben ©ie

oiefleia)t fagen, bur$ bie Sange ber Qtit unb burdj lleberle*

gungen gefd^etyn? 3<$ wei| eS nictyt, mein liebßer ©leim, ob

es allein baburdfc gef$e$n iß. ©enug, i<$ bin jeftt unter

Ottern, was ein e$rlia>r 3Kann fein fann, ni$t* Weniger als

unglütfliä). ©rübeln ©te nur ni<$t weiter na<$, benn i($ fann

Stynen boc$ jefct ni<$t$ weiter fagen. 3>aS n>ar <£in$, mein

lieber ©leim. Unb ©ie finb boc$ ein fBiföen' freubig mit

mir? *

Sprint Stlopßocf eS tyier aud) gerabe niajt beuttidj aus,

fo ift es bo$ flarer, wie ber $ag,- bafc feine Siebe ju $amty

nur aufhören fonnte, »eil 9Äeta, bie beS gSlafce« in feinem

£er§en würbiger War, je|t atP fein S)enfen unb ©e^nen aus*

füllte. Senn bie ©riefe ber anmutigen unb geißreid&en £am*

burger Jungfrau in ftriebenSburg anlangten, fo war eS immer

ein fceßtag für fttopßocf. ®r las fie $u wieberljolten SMen

unb »refte bie ©d&riftjtige ber i$m fo teuren $anb mit $n-

brunß an feine Sippen. Da| tym ©tywierigfetteu in $ejug

auf feine Verlobung toon 3Äeta'S SBerwanbten gemalt werben

fönnten, babon fyttte er in bem Subel feines £erjen8 feine

Wfrnung. Da er ber ©egenliebe SReta'S ßd&er war, fo badete
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er an feine J§inbernifle. 2lber er empfanb eine unbefcfyreibltcJje

©e^nfwH ba8 $olbe 3Räb$en toieber t>on Slngeftyt ju «nge-

föt ju fetyen unb tyr ben fügen tarnen »SBrant« geben

ju bürfen.

Die Steife be$ bäniföen Äflnigg nadj .§olfiein im Pommer

beg 3a$re$ 1752 bergönnte i$m cnbli<$, na$ bem burc$ 3Reta'8

©egentoatt für tyn jum SRecca geworbenen Hamburg ju toaü*

fahrten, tt>o er mit SRomeo ju fpred^en gebaute:

„(intwetyet meine ^anb verwegen

O fceü'genbilb, fo »td ieV* IteMkfc büpeu.

3»ei Pilger, neigen meine Sippen ftd>,

£en herben iDrntf im tafle {n t>erfü§en,"
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^topftock'e bämfd)er stiren unt (rfor

^m|ionebffli(fml)nt.

>3eitbem bie Beilegungen I)eutfcfctanb$ ju Dä'nemarf fo

unfreunbliche geworben ftnb unb bie große Streitfrage, bie $toif$en

un8 unb unfern norbiföen «ettern noct) ungetöft ftafft, »ohl

!aum anber« a(8 bur$ bie @oi|je be8 ©<htoerte« entfct)ieben

werben bürfte, mieten Kopenhagens geteerte unb puMiciflifc^e

Äreife noch met)r wie früher geneigt fein, un8 »orjuhatten, toa8

man bei it)nen für Äfofcfiocf gett)an unb tote bie ©unjt ihre?

Äonige« e« einzig ermöglicht $aU, ba| ber Sänger ber SÄeffiabe

ot>ne tyeqnagenbe Sorge an feinem erhabenen SBerte arbeiten

fonnte. <£t)re, bem Gfyxe gebührt! 3Bir fügten un8 bem eblen

Sriebri^ V., ber Älopjtocf in feine Hat)« rief, auf« STiefjte Oer*

pflichtet, unb bie Ungerechtigkeit Dänemark gegen unfere norb*

albingifchen ©ruber trübt feinen Sugenblicf bie Objectioität

unferS Urtheifö, bag toir nid)t gern befennen fotlten, »ie biefeS

fleine Sanb jur ©efchäraung fo Dieter großen 9tei<$e für bie

feuchten ber fünft unb SBiffenföaft , infofern fie au8 feinem

Schoojje hervorgingen, feit lange auf eine nachahmungStoürbige

Sßeife geforgt hat » ^uch um Ätovflccf — räumen toir e«

banfbar ein — fyU Danemarl jt<h Wfc Serbienfte ertocrben.

ffienn fteobor ©e$l in feinem fel)r $u fchä'fcenben Suche:

„ Hamburgs Siteraturteben im achtzehnten 3ahrhunbert" bei ©e*

legenheit 5(to)>ftoct^ ertoähnung thut, Rechner Ifittn fich au$*
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fpintifirt, bafe Dänemar! fi<$ ben Weffia* über 21,000 ftei$**

tratet tyabe foften laffen, fo !ommt un8 bei unferm fefyr fc^koac^ett

SRedmungSbermögen feine8»eg$ bie SBerroegentyeit in ben ©inn,

ba$ ri^tige äa^lenoer^ältnife biefer (Summe prüfen $u rootfen,

fonbern totr erfennen biefe Liberalität banfbarft an wnb laffen

un8
4
auf ein SRanfloriren mit ben oier ©pecieS, biefen für un$

fe$r unge^orfamen ©otbaten, burd&auS ni<$t ein. SBir fpredjen

nur ben frommen 3QBunf$ au«, X)eutf<$lanb md$te ein ßinfetym

tyaben unb jur 9ta$atymung angetrieben füllen. SMefe

Liberalität bä'nif^er Äänige gegen einen fremblanbifcfyen Dieter

ift um fo berbienjHidjer, ba bie ©leictygültigfeit griebrt<$$ be$

©rofeen gegen beutfdje Literatur i$r parallel lief. ©eftanb bodj

fttiebria>8 gan&e3 SÄäcenat in ©ejug auf bie poetiföen SSerbienfte

feines 33otte8 barin, bafj er, roie «geine ootf ©pott bemerft,

bem franlen ©ellert einen lenbenlatymen ©Gimmel jum ©pajier»

reiten fdfrenfte (ba8 ©efd&enf biefe« ©d&fmmels wirb übrigens

no$ angezweifelt unb ift roa^rföeinticfy eine pifante (Jrfinbung

£eine*S), unb bafj er ber bem Jgungertobe* natyen 2>idjterin

ftarfdjin als $ntn>ort auf einen überaus jämmerlichen ©rief jroei

£$aler *u$ufieflgi befahl. Die befiibigte Dichterin fd&icfte biefe jroei

2^aler aflerbingS mit $roteft unb mit fetyr (dürfen Herfen jurüd,

toaS $riebri($ ber ©ro|e $umor genug tyatte, nidjt übel junetymen.

Sttopftocf tyätte nun Oermten roir e$ uns ntcfyt — bei

feinem beutfdjen ^errfcfyer eine fo jarte unb ausgiebige Unter*

ftöjjung gefunben, tt)ie tym oon ©eiten bänifd&er Könige ju S^eil

toarb. ©eben »ir bieS atfo ganj uneingefdjrdnft &u, fo müffen

toir boa) beutfcfyen Männern ba8 SJerbienft roatyren, ben bänifcr)en

Jperrfd&er auf Älopfiodf aufmerffam gemalt unb ityn jur UnteT*

ftüfcung aufgeforbert ju $aben. Da« JBerbienft be8 £inroeifen3

auf Ätopftodf gebührt nun bem eblen ©rafen oon Sernftorff.

Älüpfel, oer (SabinetSprebiger be$ £erjog$ oon ©otya, ber mit

4
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93ernftorff tya'ufiger in SßariS jufammenfam, too £efcterer bamaf»

b&nifd^cr ©efanbter fear, tyatte tyn, cntjürft oon ben Schönheiten

ber «Olefflabe # auf ba$ neu auffleigenbe (Siefiirn eine» grogen

oaterla'nbtfcljen Dieters aufmerffam gemalt S3ernftorff lieg fld^

nun bie erjten ©efange ber 9Jcefftabe geben unb teilte ganj bie

Sinbrücfe be8 begeijterten $rebiger8. Erfüllt ton bem «Schönen

unb .gotyett, ba8 fo reiflich in ben erflen ©efä'ngen ber 3Refflabe

enthalten i% tarn Söernjtorff in Kopenhagen an unb feilte feine

©inbrüefe bem Dberhofmarfchall oon SÖcoufe mit, ber $riebri<$8 V.

allmächtiger (Mnfiling mar. Durch SBoltfe nun lieg fid) ber

bänifche ftönig tcidt>t bereben, ßlcpjtocf nach feiner £au»tjtabt

einjulaben unb ihm ein Satyrgetyait au$$ufe|eiL Natürlich folgte

ftlooftocf einer fo freundlichen ©inlabung aufs SBereittoifligjte.

$atte er bod) febon lange eine ^knfion erfe^nt. Denn bis ju

ber, ihm fo unerwartet fommenben bänifc^en (Sintabung hatte

Ätopjtocf [ich feine8toeg8 bem treiben beS JBufattg überlaffen,

fonbern fid^ f<$on oor feinet Steife nad) ber <5c$n>eij fe^r ernft*

ttdt) mit feiner Brunft befdjäftigt unb fidt) auf's ^ngeftrengteße

bemüht, eine Men?jleKung ju finben, bie ihn bem gemeinen

unb ben ©eiji ermattenben ftamofe um bie tägliche <&rjftenj über*

hebe, ©leich in feinem erjren ©riefe an SSobmer fudt>t Silo»*

(loci ben bamal8 in großem Slnfetyen ßehenben fc^meijerifc^en

Didier ju beftimmen, bag er ifym eine ^enfton beim $rinjen

oon Dranien erfeirfe. (Sr giebt ihm ben SBeg an, wie man

ItoeifelSotyne jum ßiele gelangen müffe. Der £err oan paaren

nämlich, ein gefchäfcter ^otlänbifc^er Dieter, toar fur$ juoor in

ber ©djtoeij unb, ioie .ftlooftoct oermut^ete, fidjer bei bem tya*

triarc^en ber Literatur, ©obmer, jum SBefucbe getoefen. Da

nun Jgerr oan Jgaaren in groger ©unjl beim ^rinjen oon Dra*

nien flehen unb Sefcterer fet)r freigebig unb biditerifcfye SBejtre*

bungen gern begünftigen folüe, fo würbe ein Sa^rge^alt, meinte
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Älopftocf, fe$r (eicht ju erroirfen fein. „SBie, toenn ber mir eine

jtyrlify gSenfton auSfe&te?" föreibt unfer, bei aßet tyrifchen

©egeifierung unb ^immlif^en SSerjüching ba8 3>rbifehe feines*

loegS aus ben &ugen laffenbe Dieter. „SBenn ©ie mir hierin

ettt>a8 Reifen fitonten, beßer 93obmer, fo tyun ©ie eg boch ; aber

i$ möchte burchauS nicht, bag bei ber 33itte mein Sfcame ge*

brauet toürbe."

2>a e8 fldfc) mit bem Sßrin&en r»on Dranien nicht machte,

fo richtete ftlopftocf nach turpem ©djtoanfen fein 5luge auf einen

anbern ftürßen, unb jn>ar anf ben Sßrinjen oon SBaleS. $foo*

poef hatte bic abfielt, bem cnglifdjen ^ronfolger feinen 3Hef*

pa8 mit einem ^rioatfehreiben juge^cn &u laffen. Doch (»rieht

er in einem Sörief an Söobmer Har aus, bajj e§ ihm lieb fein

Würbe, tt>enn ber ©djtreijer Siebter biefe Uebcrfenbung oermit*

teln wolle. „(Sin i>iettcic^t ju eigenftnniger Söibermitte toiber

bie ^ufchriften ift Urfadje", bemerft er, „bafc ich O^nen noch

|u überlegen gebe, ob e$ nicht beffer fei, bem ^rinjen oon

2tfaüi8 mit einem Sßrioatfchreiben ben 9Äeffia8 )ii$uf$icten; unb

m'efleicht »irb 2)ie& auch ein ftrember auf eine bequemere unb

mehr fruchtenbe &rt fyun fönnen, als ber SSerfaffer. Eröffnen

©ie mir hierüber 3h« ©ebanfen fo frei, nrie ich Stynen bie

meinigen fdjreibe, unb metben ©ie mir, ob ©ie »iefleidjt ba8

fiepte übernehmen moflten?»

3n einem fyäteren ©riefe t^eitt er SBobmer'n mit:

„3$ ^abe mich beinah* entfdjtoffen (nneioohl mir biefer (Snt*

fd^tug fehr ferner angegangen iji), mein ©ebicht bem $rinjen

»on SBaüiö ju bebiciren."

ftutyftocf erroarb fid) foä'tcr in «gannober an bem SeüV

mebieuß SDBertr)of einen tyojjen Verehrer unb aufrichtigen ftreunb,

ber gern bereit n>ar, ihm 'mit aßen Gräften beijuftehen, um ihm

eine jßenfion' toom Sßrinjen oon SßateS ju oerfchaffen. 9toch
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feinem plane fotlte Äto^florf beut englifdjen ^ronfofeer feinen

5fteffta« bebicitfn. ÜDie ^Überreichung be« SQSerfeS rooflte ein

§err oon grabet übernehmen, ber, wie Stlopjiocf fdjreibt, „bte

tempore, fandi" beim Prinjen fannte.

$och auch biefer Plan Wetterte, ffieber bem Prinjen oon

Dranien, no<h bem Prinjen oon ffiale« mar bie 6^re belieben,

gleichfam geiflige Pathenjtefle bei ber SHefflabe &u übernehmen.

Älopflocf hatte fleh übrigen« ntc^t gän&li<h allem auf fürft*

lic^e Protection oerlaffen, fonbern unterbeffen ftd) auch nach an*

bem J&ülf«queHen umgefehen. 3>a man, roie er an ©obmer

treibt, ihm oon fern ju oerflehen gegeben hatte, bafj man e«

nicht ungern fähe, toenn er juDßern feine £ofmcijterjtefle aufgeben

mürbe (er unterrichtete bamal« in Sangenfalja ben ©ohn eine«

Kaufmann« ffieife unb fchrieb biefe 3eilen im December 1748),

fo mar er natürlich bemüht, [ich eine neue, ihm jufagenbe £e*

benSfteQung ju oerfchäffen. ßr »ünfehte nun, ba er burch einen

©uchführer in fcangenfalja erfahren hatte, bafe man oon Erlangen

• au« im tarnen ber Sffabemie nach ihm (Srfunbigungen einge*

logen, bort eine aufjerorbentltche Profeffur irgenb einer ber frönen

Sßilfenfdjaften, am liebjtcn ber ©erebtfamfeit ober ber Poefle,

ju flnben, bie aber mit einem fefren behalt Oerbunben fein müffe.

Wart peht/ bafj ein fefle« ©ehalt, mitten ein ©cfchüfctfetn gegen

bie ©orge um ben täglichen Unterhalt, bamal« bte Sldjfe mar,

um toelche fidr> für Ätopftocf alle« breite.

«Senn übrigen« älopflocf flet« ben richtigen ©ebanlen hatte,

bajj bie <Bun|t eine« dürften ihn am SBejten oor ben tteinlichen

(Sorgen be« ßeben« beroahren tonne, fo unterliefe er, roie mir

((hon eifl bemerften, boch be«halb nie, fleh noch auf anbere Söeife

nach einem gejicherten ?to«fommen umjiffehen. <£r mar be«hatb

mit Kaller in einen SBriefroeehfel getreten, um ihn ju erfuchen,

, fall« feine Pläne in ^Betreff be« Prinjen oon ÄBale« fdt)ettern
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foflten, fl<$ in anbcrer SBe&ietyung für tyn SHitye $u geben, ©ein

Sößunfö fitnfl M&to/ faß« tym ba$ bringe SÄäcenat »erfagft

bliebe, an einer ©djute eine fe|te Slnfteüung ju finben. SBie er

in feinem (Schreiben bemertt, liefen i$n feine ftätygfeiten metyr

batyn, einer <S$ule, als einer ©emewbe, »or$ußetyen, bä bie

Statur tym bie ©tfmme eine« «RebnerS berfagt $abe. Jßaßer

tyatte i$m in feiner Antwort geraden, an ©ejjner ju wenben,

ber bei bem bielgeltenben SBerfyof (bafc ftlooftod ß$ ber günftigen

etimmung biefeS Cannes fpdter ju erfreuen $atte, fagten Wir

bereit» oben) grojjen ©influf $abe.

3nbejj lieg jttopflocf r wenn er ft($ au$ im 92otr)fa0 mit

einem Sofien an einer ©<$ule begnügt $a"tte, ben $rinjen bon

2Bate8 be*$alb Ieine8weg8 gan* au« bem »uge. (Er meint in

einem ©riefe an ©obmer, bafc, »enn fein SReffiaS ben .gerren

©lober unb taflet', bie bei bem $rinjen »iel bewiesen, be*

lannt Würbe, bie« fein ©lüdf machen fbnne. £)odj wie e8 be8

9J?anne8alter3 unerbittli<$e8 £008 ift, bog eine füge jugenbli^e

Hoffnung na<$ ber anbern tym fd&winbet, unb in ftelge biefer

fteten ßnttaufdjungen eine <$rifHi$e ©eele fi$ $ur fanften töe*

jtgnation neigt, wäfyrenb ein fce»tif<$e8, glauben8lofe8 ©emütty

gum Qorn gegen bie Ungered&tigfeiten be8 @ef$i(!8 aufgegabelt

wirb, fo blieb e8 au<$ Sfclobftodf ni$t erfpart, einen $lan na<$

bem anbern, über ben er in einfamen ©tunben mit Siebe ge-

brütet tyatte, bur$ bie Äalttyerjigfeit felbfHfdjer 3Äitmenfc$en

fdfyeitern §u fetyeu. Uber , ba. er einen milben d&rijrlic$en ©inn

$atte, fo grollte unb &ümte er be8$alb ni$t, fonbem fein £erj

judfte nur &utoetten framoftyaft jufammen, wie t8 ben armen

SRenfd^enünbern jkt8 gef$iefyt, u>enn fte, Neulinge im 6rben=

leibe, in ber garten ©d^ule be8 £eben8 no<$ ni$t gejtäfylt wür-

ben gegen bie nie ermattenben ßiebe be8 @<$idtfal8. ©oäter,

wenn }ebe8 berrinnenbe $a$r bem £erjen eine neue SBunbe ge*
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fragen unb ber SRenfcf; längft »erlernt l)at, ba8 ©lücf als bie.

Siegel unb ba8 Unglticf als eine &u$nar?mc $u betrauten, fpäter

jueft ba$ £er$ nidjt me^r framoff/aft aufammen, fonbern bietet

feine fdjon oon fo manchem ©cfjroertr/iebe M 2föijjgef($icf8 jer*

riffene Dberflä'dje fanft unb gebutbig bar, ob toroerlidje $ein,

©orge um ba8 taglia> «tob ober 93o3tyeit be$ ftäcbjten bie

Iaum bertyatfdjten SBunben heiter unb breiter aufreißen trollen.

§reilic$ ift biefe SRefignation nidjt fo leidet unb im ^Beginn feiner

irbifdfcen $itgerbar)n betrautet audfc ber 2Renfc§ mit bem fanf*

tejten unb d&rijilid&jten ©emütye jebe tym roiberfatyrene Sränfung

unb <£nttäuföung als ein tymmelfd&reienbeg Umreit. 3)e8r/alb

fonnte aud) ftlopftodf bie Saute beö UnroiflenS nidjt unterbrüefen,

als er feine Hoffnungen in ©ejug auf ben $rinjen bon SBaleS

in ein 9tt($t8 verrinnen fa$. 3n einem Briefe an «obmer, roo

w für bie an ifyn ergangene föinlabung, na<$ ber ©cr/tt>eiä &u

fommen, feinen tiefgefühlten 2)anf abjtattet, begegnen roir folgen*

ben ironifdjen Steuerungen:

„3u einer Seit, ba ft$ ber ^tinijter im £annober'fcf;en

naa>enfenb befinnt, ob es aua) ben @rblanben Styrer grojjbri*

tannifdfyen SKajeftät roirfliefy äuträglidfy fei, trenn man mir eine

anftänbige, nidfyt fo arbeitöboUe SBebienung gäbe; ba ber $ief-

ftaS biefleic^t in ber Slntia)ambre, roo bod& $open8 «ilbnife lieft

unb roo ©lober öfters buref/geft liegen bleibt; ba er biefleieft

roeil er noefy nid>t fa)bn gebrueft iji, bon einer $rfn$effm auf

bie ©eite gelegt toirb, beren SÄutter bo$ ein ftrauenjimmer

allein beferoegen gtüdlidfc mafye, roeil fte STOitton'S SEodjter »>ar:

ju einer folgen 3eit ftnb ©ie, mein fyeuerfter greunb, fo grefc

mütt/ig unb laben mi(J? na<Jj Styrer freien ©djroeij ein!"

2>a| Stlooftodf'S ^erj na<$ folgen ftränfungen unb fönt*

tä'uftJjungen nia)t bitter ttarb, baju trug bie ifym fo freunbli<$

angebotene bäniffy Sßenfion roefentti<$ bei.
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Ueber bert }<tyrli<$en betrag ber bäniföen ^enfion pnbcn

ttrir fetyr abtoeicfyenbe Angaben. Scfymibt, ber «ruber gannto'8 unb

Ätopflod'ä ältefter ftreunb, fdjteibt über biefe ^enfton an ©leim

:

„«Sie »erben e8 unfehlbar fcr»on »iffen, bafe ftlovftocf

bem Könige ton £)äneinarf mit »ierr/unbert Spater ©etyatt nad)

ftepenfyagen berufen ifh ©r §at £>ie|j bem §errn oon SBern*

ftorff $u oerbanfen."

2>agegen (treibt Äfotojiotf in einem ©riefe an §ann^:

„X>tx Äönig giebt mir einen jäfyrftctyen ©etyalt oon r/unbert

Spätem, ben 3KcfpaS *u ootfenben."

3>a biefer ©rief im Satyr 1750 gef<$rieben ift, roo 8lo»*

jtocTä $iebe ju ftannr; nodj in ityrer tyeftigfien ©lutfy loberte,

unb ir)m baran liegen mufjte, burdj bie Slu8fid>t auf eine ge*

(teerte SebenSfiettung bie Abneigung, mit tym eine ®&e ein$u*

gefyen, in bem foroben 3Rabc$en $u befiegen, fo barf man für

geroffe annehmen, bafc er bie Summe, bie i$m bom Stonige oon

£>änemarf afljätyrig jugefagt roorben, nicfyt ju, gering roerbe an«

gegeben tyaben. UebrigenS föeint e8 bo$, als ob bie tyunbert

Später ein Drudffe^er feien, ba Scfynibt in einem feiten

(Schreiben an ©leim toieberum oon bierfyunbert £I)alern fprid^t.

SGLMr teilen auefy biefe Stelle, unb jroar beSfyrtb, mit, um ba*

ran ju jeigen, roie @<$mibt bie ganj ri^rige $fofl$t r)atte, bafe

oierfyunbert £$aler $enjion für "einen fo großen Didjter, roie

ftlooftod, gar nichts #ujierorbentli<$eS feien. 2>amit ber $eu*

tigen (Generation, bie bieflei<§t an bie ungeheuren Honorare ber

franjöfiW«n ütomanfdjriftftefler benft, biefe Summe ni$t aflju

roinjig erftr/eine, fo möge fte ni$t aufjer 2l$t laffen, baf$ ba8

©eib bamatS roenigjtenä einen bopbeften SQBertfy tyatte, unb bafc

Spider für feine ©efcfyidjtsorofeffur in Sena nur iroeityunbert

Später ©efyalt bejog. Sajmibt nun a'ugert fidj über biefe bänif<$e

Sßcnfton folgenbermafeen:
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„<£8 ift meine Meinung au<$ gar ntc$t, bafc ftlobftod für

bie bänffdjen biertyunbert 2$aler in fto»en$agen bleiben fofl, ob

e8 gleid^ bafür bedangt ju roerben fd&eint. <£r muß Unreifen

unb ftdj bte ©rlaubnijj, e8 fojtc, rea8 es tootie, ausmachen, bte

Sttemigfeit ju betören, tt>o er »iH."

3lu« einem «riefe, ben mo^oi ber Sßattx an ®leim f$reiM,

fann man nicbt beutlid) ben betrag ber gSenfion entnehmen, tt>o^l

aber, bajj ber Äönig bon- Dänemarf überaus tyulbreicb gegen ben

©änger ber ÜRefftabe mar. ftlobftocfg 2toter ftreibt nun:

„©eine «ßenfton ift ben erften 3uli in SBancogelbe, b. i. bet

$)ucaten ju 2 üctylr. 8 ©r., au8gejap unb, ma8 fein grefeer

(Shtttyäter bei Ueberreidjung feines 33udje8 erflärt $at, ©old)e$

roifl er bem SSriefe nicfyt anbertrauen, roeW&eö ic$ fetyr billige."

2Bir fagten oben, ba&, fo banfbar roir au<$ ba8 »nbenlen

be8 eblen bänifdjen ftönig8 bereiten, ber .^topflocf gegen bte

nagenben ©orgen be8 Seben« ftä>r (teilte, mir bodj ben beutfdjen

Sönnern, bie ftriebrt<$ V. juerft auf ben ©änger ber SKefftabe

aufmerffam matten, ityr grojje8 Serbien)! ungeförnälert toafyreu

müßten. <S8 ift bieg feine nationale &itelfeit, fonbern nur eine

nationale ®ere<$tig!eit, an ber roir Deutzen e8 leiber attgu oft

festen laffen. SBir nannten bereits ben eblen tarnen „bon

Stanftorff" al8 ben erften SSeranlaffer ju ber bäniföen $enflon

unb erroetynten aua), toie Jtlfiofetj ber Äabtnet8prebiger be8 £er*

jogg oon ©ofya, ben ^Cnftog ju biefer bon Älobftocf fo lange

erfetynten Unterftüfcung gegeben tyabe. £>ie ftaatgma'nmfcfyen SBer*

bienjte ©emftorff
1

« ftnb ju befannt, al8 bafc mir un8 roeitlauf*

tiger barüber au8fore$en füllten. SBenn tlobftocf an ©leim

föreibt: ».©ie müffen toiffen, bag SBemflorff ein atterliebfter

9Rann ijt!" fo muß Seber, ber fidj mit biefer an&ietyenben ftaat8*

männifdjen <£rf<$einung befannt gemalt tyat, in biefen lobenben

©bru<$ mit einftimmen unb jmar ba« ©ort „aflerliebft" ni$t
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in ber gewöhnlichen 93ebeurung nehmen, fonbern bielmehr fo:

„ein 3Renf<h, ber Stilen ber ßiebfte ift". 3n einem feiten

©^reiben an ©leim finb älo»fiocf$ Sleußerungen über SSernftorff

noch Diel roärmer. (£r ^atte, als et biefen 93rief fdhtieb, burch

einen einjährigen genauen Umgang Gelegenheit gehabt, bie innerjte

ftatur biefe« eblen SÄanne« ju ergrünben, unb äußert (ich über

t^n folgendermaßen: „hieben @ie biefen großen Wann, er ber«

btent et ferjr. SBelcbe fRerf>tfc^affenr)eit in allen feinen $anb*

hingen! toeld)' ein SSerftanb! «nb treibe angeborene 93efa)ei*

bereit bei Diefem *0en!"

ffiir bürfen, inbem roir bem eblen ©ernftorff ba3 SBerbienfl

ombieiren, bem ©änger ber SKeffiabe bie $enfion ertoirft ju

'

haben, nicht ©etgeffen, auf ben Umftanb hinsuroeifen, baß biefet

große Staatsmann fein gebornet banifdher Untertan, mir meinen,

fein SRitglieb ber fdr)teötüig*r)olftcinifdr)en Ütitterfchaft foar, fonbern

in $annot>er ba* 8idf>t ber ffielt etblicfte. <£r ift alfo ni$t

Hoß rein beutfefcen 931ute8, fonbern auch einem rein beutfehen

fcanbe geboren, fflenn roir eß uns auch fcereit8 oben »erfagten,

auf feine bielfachen »erbienfte um bie bänifdhe SRonardhie htnju*

»eifen, »eil roir biefelben al8 aflbefannt borauSfefcen burften,

fo trotten roir bodj in fwrjer banfbarer Erinnerung errechnen,

n?a§ er für bie Bauern £>änemarfe tyat unb roie er ihnen eine

ber 3»enfchhett roürbigere Sage berfdhaffte. TOit einem ©orte,

er entließ bie fcanifchen Bauern bem erniebrigenben Bujtanbe ber

$örigfeit. Diefe einige SL^at eines beurföen «tonne« für bie

bänifche ßanbbeoßlferung roiegt reichlich bie &$ulb auf, bie

fceuifchlanb toegen ber $enfion ÄlobftodT« fcänemarf gegenüber

contrahirt haben finnte. SBenn überhaupt Deutfchlanb fleh mit

fremben Weichen in eine Berechnung einladen rooflte, roaä es

bon ihnen empfing, unb roa$ e$ ihnen gewährte, fo möchte fich

ba8 gefammte Hu«lanb al* uns tief berfcbulbet h«au«ftetten.
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Doch es i(t nfcht be$ Deutzen Ktt, fith mit Dem *u brüjten,

ma« er getyan unb geleiftet r)at. £)a8 ©preisen unb SBiajtig*

machen ift bae Äennjeidjen Keiner 3Kenfc^en unb Keiner SBÖtter.

(£3 ifl fc(>r möglich bajj 9Hanibe> bie bon Freiheit wnb

3>utfcfyheit ganj falfc^e SSorfteöungcn ^aben, eö ftfobftocf gar

fe^r oerbenfen, bafe er überhaupt eine ^enfton annahm, unb bafj

er juerjt eine fotc&e beim $rinjen bon Dranten, bann beim

gkinaen bon Sßale« ju erfangen fudbte, bis er enblidj bura) ben

bom Wenige oon Dä'nemarf itym aufgefegten ^a^rge^alt ber

föZü^c überhoben n?arb, nicht ganj angenehme unb oft »ergeb*

liehe ©dritte in biefer Angelegenheit tyun &u muffen.

©eirijj ift e8 ein 3ei(ben großer ^Befangenheit, menn man

ben Dichtern einen SBormurf barauS macht, bafc fte fidt) einen

diäten fudjen. ©gärten e$ boefy &u biete unb ju traurige S3ci=

Meie, bafe bie SJölfer ihre literarifchen 53erül>m^eiten oer^un*

gern taffen. Durchinte nicht ber un(terbtia>e ©finget ber Euftabe

als «etiler bie ©trafjen bon fiiffabon? ©ah ftch Gerbante« nicht

einer faft ähnlichen Slrmuth aufgefegt? Doa) erteiltem retr un«

ben SBortourf, ber auf bem £er$en Deutfcfrlanbg (a|tet, für feine

btdjterifajen ®ri>jjen fo mentg getyan ju }aUn, nicht babureb,

bafe mir &u unferet (Sntfchutbigung ba8 SKart^rologium fremb*

länbifchet Poeten hw^len. (£3 ijt auch anbermärts be$ trau«

rigftenS ©toffeS genug, aber barum werben bie UnterlaffungS*

fünben gegen baterlänbif^e ^Berühmtheiten nicht ausgesehen

au« bem ©chulbbuche beutf<her dürften unb beutf(her 33o*lfer.

•Kein, nichts märe ungerechter, als ben Dioptern pi berbenfen,

menn fie fia) eine forgenfreie 3Ruße §erborbringung bon

Stteijtertoerfen ju berfdjaffen fudben. Denn aa)! bie nagenbe

tägliche ©orge hemmt ben Sluff^mung beS GJeiftcS unb lägt bie

glän&enben Silber einer farbenreichen $hantafk P trübem ©rau

oerMeicben,
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2>er 9fo$ft>ru$ ©Ritter'«

:

feil fccr @änflcr mit rem AiMiifl geben,

Sic $Mtc wcinuw auf tcr üttcufcbheii Ritten,''

iß ganj unb unbcbingt n>afyr. Der £)i$ter fott fleinlidjen unb

engen 33erfyältniffen entrücft fein unb auf Weiterer §ötye neben

ben «Regicrern ber Götter flehen, ber »erneuere ftürft beg ©eijteS

neben bem oft btojj borne^men ftürjten bur$ bie ©eburt. @r

lötrb bie großen ffieltfregebentyeiten bann in feiner SRafye ab*

fielen fe$en unb bur$ bie ©efdjidjte ber ©egenmart ben Äriabne*

faben finben lernen, ber tyn bur$ ba$ Eabtyrinty ber Star*

gangen^ett ftc^cr $inbur$(eitet. $ür ba$ 93efreitfein »on ben

nagenben borgen be$ tägtidjen fiebenS, für bie gewonnene 3Ren*

f^enfenntnijj unb ben fiebern UmMief in bem oerfdjlungenen ®e*

triebe ber gegentoärtigen $eriobe Wirb er feinem fürftlidjen SRäcen

in auSgiebigfter SBeifc ju banlen im ©tanbe fein. Sßä'fyrenb

bie ©djaar ber «Höflinge jtets nur ba@ ßito ber fürjttictyen

Meinung ift unb, gleich bem Sidonius, ifyre $fafta?ten im «§anb*

umbretyen toectyfett, otyne baß tynen toegen ber fteityeit tyrer ©e*

fmnungen je bie SR&tfyc ber @$am in'8 Sfntfifc ftiege; »äfyrenb

alfo bie €>($aar ber Höflinge ben fetbft reinften unb lauterflcn

ßtyaraftcr eines Regenten burd) ifyre ©{frmeidjeleien aflmä'fig t>a>

giftet unb ifyt ©erführt, fid? für einen ßalbgott, frei »on atfer

menf<$ti$en @c$tt>d*<$e, |U Ratten, nrirb ber Dieter unb ÄünjUer,

ber in ber SJtätye beß StyroneS lebt, feinem SHä'cen ba$ fein, n>a$

2)on (SartoS »on feinem ftreunbe Sßofa berlangte, nämli$ „ein

föreefentofer £üter feiner Sugenb." Seil nun bie Offenheit

ber Dieter unb Stünftier fo befäämenb abftidbt gegen bie ©djmeicfye*

leien ber ^öpinge, fo Raffen biefe meip bie jünger Styoö'S auf

ba$ ©rimmigfte. 3öie einjt bie £äjftnge be8 SönigS 9lr($e(au8

bon 2Hacebonien auf ben »on tyrem 5Äonar$en mit großer 2fu8«
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jeid&nung bemäntelten (SuriptbeS rotlbe £unbe r)efcten unb ben

beräumten griect/ifd&en Dieter oon ben hungrigen ©eftieu Oer-

zen liegen , fo mieten eS i^re »Ead&fommen no<$ r/eut&utage

mit ben oon dürften »err/ätföelten Dichtern unb Sünjilern magert

Sterben nun bie Did&ter unb Äünjtler, roenn fte lange in ber

£ofluft leben, leiber oft felbji ju ©$mef<$lern, fo flnb bieS bo<$

glücflid&er ffieife nur 8fuSna$men, unb ber oon Booflo unb ben

SWufen gefügte ©terbli$e $at meift eine freie unb ftoty ©Hrn.

9(1$ Wfy\ Slngelo einp auf einem ©erüße ßanb unb ber^abft

unten im ©aale umr)ertoanbelte unb bie neuen Söanbmalereien

»rüfte, fo gab ber ©tattyalter <£r,ripi oon feinet 3nfanibilit5t

im fünflleriföen Urteile ebenfo bebenflUfc groben, tt>te eS in

»olitifäer ^tnficbt f(t/on feit 3ar)rt)unberten geföietyt. Der fetyr

dbolerifdbe Stngelo fonnte jute^t biefe unftnuigen Urteile

nid^t länger metyr mit andren unb, einen ftarbeneimer in ge*

»altiger Diesten f<fyoingenb, bonnerte er bem $abfte ju, falls

er ben ©aal ni$t fofort oerlaffe, »erbe er tyn anmalen, bag

bie $ofaunenengel bagegen blag ausfefyn foflten. Der erfd^rodfene

$abft, ber rougte, bafe WM $ngelo ganj ber SRann fei, um

feine Drohung auszuführen, forang mit feinen ^od^eiligen Pan-

toffeln fo fd&nefl au« bem ©aale, roie eS nur irgenb feine $ör*

perbef<$affen$eit julieg. Sfacr) bie griectyifcrje ©cfdfyicbte beroar)rt

uns ein glänjenbeS SBeifpiel oon $tünjtlerfreimuty. Klejanber

ber ©roge befugte ein(t ben «oetleS in feiner «ßerfftatt, unb

ba ber jugenbttcr>e Äönig oon SRacebonien befanntli^ ni<$t an

aUju großer 93efcf;cibenr;eü laborrrte, fo f»ra$ eT über einige

©emä'lbe, bie gerate in ber Arbeit begriffen roaren, mit groger

SBerroegent/eit, benn er oerftanb oon ber SRalerei ni$t oiel mel)r,

als ber rof/ejte feiner Krieger. Stpeüee r;ßrte mit groger ©ebulb

eine Zeitlang bie unoerftanbigen Seugerungen beS macebonifefcen

ÄönigS mit an, ber immer turjner unb fifyner in feinen $e*
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$auprungen tootb. 2H8 e8 ber Sbnig aber ju arg uia$te, fffir

fterte et i$m ju, inbem er na<$ einet ßcfe feiner ffierfflatt toieS

:

„3$ bitte Di$ um Stiles, Slleranber, $ßre enbltd} mit Deinen

Äunfturfyeilen auf! Die jungen, bie bort bie färben reiben,

fönnen fty nur mit gr&jjter 9Rtt$e ba* £a$en oerbetjjen unb,

n>ennno<$ längere Beit biefer peinooHe 3»ang anhält, fo m&cfcten

fle mir fran! werben."

Da ebler ftreimutf) bie föönfte 3terbe be8 Dieters unb

ÄimfHerS i|t, fo erwähnen roir no$ mit ©enugtyuung, bafj, al«

Subwig XIV. ju Reiten feiner Mmaty ft$ au<$ beilommen

lieg, SJerfe ma$en ju »ollen, unb für feine Reimereien oon

einem »ofy^aften ^riefter SfyouVä Anerkennung unb SBetounberung

»erlangte, er oon biefem ben JRaty erhielt, bem Regieren obju*

liegen unb ba« poetifefc ©Raffen benen ju überlaffen, bie baju bie

Söei^e empfangen.

DeS Dieters 93eruf ift in folgenben Herfen #eibel*S fe^r

f<$bn unb fel)r n>atyr ausgeflogen:

„9ii<&t Wirft tyr eutb *er ibroneu beugen,

9iod> fnieen *o ber $dbel fniet,

Die ew'flc 2Baf>r&eU braudjt ber Beugen,

Unb Opferfener fei ba« Sieb,

Da§ wenn bereimt nad> ©rurin unb fluten

drföeint be« griebenSbogen« tag.

Da* 33e!f an euren reinen ©Inten

Der fcreibeft gaefei günben mag."

fttopjtocf $at fi<$ nun nie oor fronen gebeugt unb nie

ben dürften gefd?mei$elt.

Ueber feine roürbige unb unabhängige ©teflung gegenüber ben

Ädrigen unb J&errföern forufy er fld^ mit berechtigtem @elb(U

gefügte in ber ©fijjc einer ©elbjtbiogra&tyie folgenbermajjen au«:

„Dalmer befdjlojj er unb oerfytrrte bei bem 93efc$htfj, nie

bie ^eilige Dityfunft bur<$ Wf^eS £ob ju entweihen; benn ein
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bfrgfamer $rityling8fpn>B bei «einen Dingen toar er, tt>enn c§

größere Dinge galt, ©<$e, bie bem Drfane (tetyt. Die »et"

- götterer tyaben
1

« gemalt, ba& nun bie ©eföidjte nur, bie Di$t*

funjt ni$t, Denfmal ift."

ätopftorf nun öcrgöttertc niemals in blinber SJeretyrung,

fonbern, n>a8 er in [einen ®ebi$ten pries, fear au$ be8 greife«

foürbig. ein ebteS, na$ ftretyeit ftrebenbeS SSolf erföien tym

in bemfefben, \a, in fyityerem ©rabe ber pretfenben Obe toürbig,

tt>ie ein ebler, freifinniger ftürß, ber ton bcn ifym überfommenen

iRe^ten $u fünften feiner Untertanen einen Ztyii aufopfert.

Dekalo feierte er tro^ feiner Sßenfton, bie er oon ftürjteu be-

jog, bie (Erhebung be8 franjo'fifdjcn SSolfeö mit flammenbcr 93e*

geiflerung uub empfing mit ©enugttyuung ben itym bur<$ ben

3Hiniper DManb überfanbten franjbTtföen Bürgerbrief. Nie*

mal® ertönte au3 feinem SHunoe ein preifenbeS «Bort für

ftriebrid) ben ©rojjen, ba biefer fi<$ gegen fyeimiföe Äunß fo

Taltyerjig behielt. 6r oerfa^mctyte ferner, ber an ityn bon ^otyer

©teile ergangenen ßinlabung nadj SBien ftolge ju leijlen, ba

itym toenig baran lag, perfonti$ gefeiert &u werben, unb er jubor

beruhigt fein wollte, bafj man am taiferlic^en £ofe für beutfcfye

$oefte unb ftunft im Allgemeinen etwas ju tfyun gebenfe.

ftlopjtocf blieb trofc feiner oon dürften belogenen $enfion

ßet3 ein unerfdbroefener Äampe für 9tea)t unb greift, unb

eben im SBeWujjtfein feiner großartigen, jeber STugenbienerei

wiberjirebenben SRatur tonnte er fidj unbebenf(i<$ um fie bewerben

unb fte als einen bem berühmten Dieter geföulbeten Tribut

rutyig unb flauer fyinnefymem

Deshalb bürfen wir berjtönbiger «Beife feine $enfton i^m

feinen Bugenblicf übel nehmen unb müffen bem ebten ftriebridj V.

banfbar fein, ber fie ifym fo jartfinnig anbieten ließ.
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<

{Uopjtocfc'ö Verlobung untr ficbiolebftt.

leidet ftlopftocf in feinen verliebten Träumereien, wenn

er an fernen fünften in ber SRa^e SrieeenSburg'ä raftete, c$

jidj borgefteüt tyatte, gteid> nad> (einer gnfunft in Hamburg feine

SBerlobung mit 3)Jeta feiern ju tonnen, fo biete unb uuewartete

©ebnrierigteiten mujjte er bod) beflegen , bie i§m au$ ben pfafyt«

bürgerlidjen Slnfidjten berienigen SJiitgtieber ber 9Rottcr'|$en fta«

mitie ermu^fen, bie ba& entfdjeibenbe SÜort ju fpredjen Ratten»

$8 r;errföte nämti<$ bamalä »iel me$r Sßfatybürgertyum in £am*

bürg, als tyeutjutage. HtfeS, ioa8 ienfeit« ber ©tabtmauern

£amburg'8 tag, fyatte für bie ehrbaren ^Bürger unb ^Bürgerinnen

eto>a3 tykJjji UnbetyagticfyeS, iBebenflidjeS, UnfyeimlidjeS. 3ttie

bie ©rieben unb Börner bie fflMt einteilten in ©rieben unb

Börner, b. gebilbete SWenfdjen, unb Barbaren b. ^ xoty, un?

gaftlitf)e SBi>Ifcrfdr)aften , mit benen man &u ftol^ n>ar, SBtutSber*

binbungen einjugefyen, fo teilten audj bie Hamburger bie SBeU

in &tt>ei große Hälften, in „£amborgerM unb in „©utemninferjen".

3)a Slooftocf nun ba$ Unglücf tyatfe, $u ben w 93utenminf$en"

}u gehören, fo mußte er fefyr öiele 33ebentU$feiten befiegen, bie

ifym, wenn id) midj fo auSbrücfen bdrf, au3 feiner ßjterritoria«

tttät ertou<$fen. Sie ja&e biefer begriff oon «$Mte»mtnftyh
<l

feftgefyalten warb, erficht man barauS, baß felbfl Kloojtocf/ ber
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mit feinem föufyme bamal« ganj Deutfchlanb erfüllte, unb ben

)U ihrem nahen SSerWanbten ju &ä'hlen, jeoe Familie mit ©tolj

erfüllt tyaben würbe, einen nidt>t teilten ftam&f mit biefen $or*

urteilen &u befielen hatte. Der „^uterunifch ftlopftoff" mar

ber SWutter 2Reta'8 anjtßfjig, obgleich jte bor feiner Di^terbe*

gabung unb feiner »erfonltchen SBürbigteit bie gröjjte Hochachtung

hegte. Hätte fle felbft feine ^Weffmbe nicht getefcn gehabt, fo

würbe tyr fttopftocf$ ©ebeutfamfeit boch au« ber $erer)rung ein«

leudjtenb geworben fein, mit ber bie fonjx fo Wenig ent$uftajtifcf/en

Hamburger ir)m w&t)renb feiner Änwefenheit genagt Waren unb

nach feiner Entfernung oon ihm forachen. 2K« fttoojtocf im

$Rotter'f$en Jgaufe fpeijte unb mit SReta, Wie wir bereit« er*

Ahlten, fo angelegentlich ftd) unterhielt, ba| er alle«, was il)n

umgab, gd'njlich barüber oergafj, fo hatte er SRacronen, bie er

auf feinen Setter gelegt, im Eifer be$ fe^r lebhaften <5>e&rach$

jerbrö*(fett , aber nicht bafcon gegejfen. (§>tetdt) na<h feiner ßnt=

fernung legte SReta bie jerbröcfeften Patronen auf einen pou

jeflancnen Steller unb jeigte lange nachher ben fie befuc|enben

$erfonen, wenn fie nicht aflju h«u«bacfen waren, biefe ftlop»

(iocffchen Reliquien. Die i&efuchenben betrachteten bie jerbröcfel»

ten Patronen meift mit einer Bnbadjt, wie gläubige Jstatfyolifeu

einen SRagel oon bem Äreuje (S^rtfH ober einen &cfyn be« tyi*

ligen $etru«. Die ber SKoÜVföen ftamilie befreunbeten $er*

fönen burften al« grofee ©unft eine $rife oon biefen burdt)

Älopjtocf« £anb jerbr&cfelten SRacronen mit nach Haufe nehmen«

©emu tro|bem SRera'« Butter »nfang« «ebenfen trug , ihre

Einwilligung jur Verlobung ihrer Softer mit Ätobftocf &u geben,

fo fann man barau« ermeffen, wie fehr ber „SButenminfcb" ihr

anßöfoig war.

3u bem w 53utenminfchen
,l fam aflerbing« al« &weite« ge-

wichtige« Eebenfen Älopjtocf« ©tanb af« »Dichter« tynva. Ein



£>i$ter $atte fn ben »ugen bcr 9Jtotter SReta'S unb be« Dotter1«

fdjen ftamilienratfyes ettoaS gar ju UnfolibeS. ftlovjiodf , mürbe

bemnadj mit feiner ©emerbung matyrfc$einlic$ gefctyeitert fein,

wenn ifym nidt)t feine Stellung in D&nemarf eine gemiffe <3olt*

bitdt »erliefen $atte. SBir muffen be^atb bem ebten norbifdfcn

tönige, außer bajj er ben SReffiaSbidjter bor bringenben SRaty«

rungSforgen betoafyrte, audj nodj bafür banfen, ba(j er unferm

Älopftotf bie SSertobung mit 9Äeta, bie fo oiele <3$n>ierigfeiten

fanb, burdb bie iljm oerlieljene $enfton ermöglichte.

fönblidj ftegten alfo über bie ©ebenflidjfeiten beS dotier'*

fdjen ftamüienrattyeS ber SRutym ÄlopftocfS, feine tyod&adjtbare

Sßerfb'ntidjfeit unb bie gefid&erte 2ebeng(ieuung, beren er ft$ bur$"

bie (Snabe beS Äönig« »cm £>äncmarf erfreute.

SOßelc^* eine nmnberbar fuße unb ft^öne 3^it begann jefct,

at8 bie bur<$ 3Rutterfegen geweifte Siebe in jtoei £er$en leimte

unb fooSpte, in £erjen, bie beflimmt toaren, fld^ für alle ßwig*

feiten einanber anzugehören.

fiiebenbe foflen für brüte $erfonen bie langtoeiligjten SWen*

fcfyenfinber fein. Sßir t)offen, baß unfere geehrten £efer bon

biefer 2$efe Ätopftocf unb SDfceta gegenüber eine 2lu«na$me ma-

chen unb e« burdfauS ni$t langtoeitig finben »erben, wenn »ir

ba$ ©lüdt, ben Subel, bie Begeiferung ju fd?ilbern oerfudfyen,

bie bie 53ru(t unfereS Liebespaares burdjtoogten. SBor einem

r>eibnifcr)en entjürftfein, baß |k nämli* über %e irbifd&e Siebe

ben J&Hnmel, über ba$ <5)eföötf ben Stopfer »ergeffen Ritten,

babor bewahrte ftlopflodf toie SÄeta % reiner d&rijtlidt)er (Sinn,

inmitten be8 Rubels über ba8 i^nen geworbene ©rbenglücf t)ob

fidb ifyt banfbarer JBIid *u bem ©eber atte« (Buten, unb i$r

unfterblid&er @ei(i malte fld? mit innigjter SBonne bie ©eligfeit

auf, fcenn fte, nad> $btt>erfung i^rer irbifc$en £ütle, in ben

äßofynungen beS SenfeitS, gefiebert gegen j[ebe Trennung, ben

5
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Linien be« ÄönigS ber Äönige laugten im freubigften ©c«

, $orfam.

Äaum War fflopftocf bur$ baS Satoort ber Butter fteta't

na$ mehreren in grojjer Aufregung &ugebra$ten Sagen beruhigt,

fo beeilte er fidb, feine nädjjle $fli$t &u erfüllen, n&mlidj feine

keltern, Sertoanbten unb ftreunbe oon bem t^ttt geworbenen

namenlofen ©lüde in ftenntnifj &u fejjen.

SBie Älopflod barin ein dd^ter ^Bräutigam fear, baß er bem

©egenftanbe feiner Siebe fofenbe Tanten gab, erfefyen toir aus

einem feiner ©riefe an ©ramer, unb jroar au8 bem, in »eifern

er feinen ftreunb mit bem glficfli($en (Sreigniffe feiner Verlobung

befannt madjt. Söir pnben ba, baf) er SReta fdjon umgetauft

$at unb fie (Stärd&en nennt, toa$rf<$einli$ weil biefer Harne

feinem £>br füfjer unb trauter Hang. 9tadj unferer unmaftgeb*

liefen Meinung tya'tte er ben tarnen „SÄeta" beibehalten unb

tyn bur<$ leinen anbern erfefcen foüen. SEBie tZ uns bebünfen

toiH, ift SReta rei$lid& fo too^t6nenb, »le Störten, Xo4

Jtlopfiod backte anbert, unb TOeta lieg fid? bei i$rer Siebe ein

Umtaufen o$ne allen ffiiberforu<$ gefallen. tüfo ACcf>flocf fd&rteb

über feine Verlobung an (Sramer, unb ber 9tame „<£lar$en\

'ben er feiner 9Reta giebt, lann für bie geehrten Sefer nadj ber

boraufgegangenen (Srflarung nichts SfoffaflenbeS mefyr $aben.- Sr

berietet nun:

v „3$ »ujjte e$ gegen ba« <£nbe beg vorigen 3a$r« gan&

getoife, bajj id& mein Stärken liebte, unb fyitte eS f<$on nuty

lange na<$ ber S«i# 1$ ®* ^r einem 3a$re oerlieg, fetyr

)u emofinben angefangen, biefe (Smbfinbungen fe^r oft in JBrie*

fen ni<$t ganj unoerratyen gelaffen — enblid^ ni<$t me$r Oer«

fZweigen Wnnen (Ja, tyerju ge^rte nun, bafj ©ie bie ©riefe

Wfen, oon benen i<$ nur im Vorbeigehen fagen »iß, ba| wirf*

lidb bie ©ebign£ eben fo f<$on gefd&rieben ^aben würbe, Wenn
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fte in fyrtr 3ugenb an einen, ben fie Hebte, geffyieben $ätte)

enblidj nictyt mebr toerfdfyroeigen tonnen ; unb hierauf (feit >

bem December 1751) fear i$ j»ar nicr)t ganj otyne Hoffnung;

unb btefe Hoffnung, »eil fte mir fo oft unb mit fo bielem föedjte

fe$r ungemig borfam, fo fear fte mit allen Sdjmerjen ber Siebe,

fogar M8 einige Slage nacr? meiner Stofunft begleitet.
'*

ftlopjtocf, ber pc$ in ber erjten 3eit feiner SJerlobung faft

gar ntctyt oon ber beliebten feinet &er&en8 ju trennen »ermo^te,

förieb btefe 3eilen in 3Äeta'* ßimmer, tt>a8 mir au8 folgenber

fcfyerjfyaften ©teile feines Briefes entnehmen fönnen:

„Unb mos fofl id/ benn nun roeiter fctjreiben, mein füge«,

füge« (Störten? Sagen Sie mir
1
«. Denn unfer lieber ßramer

Pfet ba unb mft<$te gar §u gern nodj me$r roiffen. Sagen Sie

mir nur ein $aar Heine, Heine Sorte, roaS idj nun roeiter

föreiben foU?"

*Ba$rf$ehtli<$ $atte Äfopftocf necfenb Sfteta aufgeforbert,

bo$ aud> einige Sßortc an (gramer ju (treiben, benn roir fetyn,

roie fle jur fteber gegriffen unb bem Briefe ÄlopftocTS fotgenbe

Stelle eingefugt $at:

„fflopfrocf roifl $aben, bafe i$ e« Sfynen felbft fagen foü,

mein lieber gramer, bafj id) i$n in ber furjen Seit, ba er e8

roeifj, bafj i($ ityn liebe (benn ic$ $abe itynroor/l fdjon $iel tan*

gcr geliebt), ba| icr) ir)n aber aucr) in ber furjen 3*it fa>n fetyr

in ber Siebe übertreffe.
"

3efct roaren pe *u bem grojjen Streite gelommen, ber immer

jroifdjen Brautpaaren gelammt, aber fetten entfcfyteben roirb, ba

Anfangs bie ©efityle unb ßmppnbungen SBeiber, falls nidjt

(Sonbenienj ba« Banb fnüofte, gleid) innig unb gteic$ $ei& pnb,

ju bem Streite namlic^, ob ber SHann ober bie grau tiefer unb

tyngebenber liebe. Dag ätopftoct P<$ in SBejug auf Siebegfraft

unb SiebeSgluty »on UÄeta nictyt bepcgt erflären vooUte, pnben

5*
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toir fefyr begretfltcb, ba er fte ttatyrWctntt$ gon| mit berfet&en

Snnigfeit, feie fte i$n, umfaßt $ielt. (Snt&Öge fldj bie Siebe,

eben toeil fte immateriell unb tyimmlifdjer Statur ijt, ni<$t jebcm

frbifd&en Sflaße, wäre bemnad& ÄlobjtocT* unb SReta'3 Siebe

ni$t oöfltg unmägbar getoefen, fo würbe jty $erau8gef*eflt $a*

ben, baß ber SBrä'uttgam ber ©raut unb bie ©raut bem Bräu-

tigam ni$t8 fdjulbete. SBtr ftnben eS beS^alb fetyr narfirli<$,

wenn ftlobjtocf gegen ba8 Uebertroffenioerben in ber Siebe, tote

9Ma beraubtet tyatte, fefyr entfcfyieben SSertoatyrung einlegt unb

ft$ über biefen $untt folgenbermaßen auslast

:

„Uebertreffe! 8Ba8 ba§ sMb$en ftdj ju fagen unterftc^t!

Da« ijt eben ber große Streit unter uns (n&mlicty einer, toorin

i<$ immer ffieajt begatte), baß i<$ in ber Siebe unüberrreff»

bar bin. 96er ba$ SDtöbdjen ben!t, »eil e8 (Stärken tyetßt,

fo barf e$ ft$ $tfeg tyerauSnetymen , wad itym nur einfüllt.

3dj will e& fdjon baffir toieber Wegen, baß e8 fo bertoegen ge*

toefen ijt, ba8 erjle 9Rat, ba e$ an ©ie bon mir getrieben

fyat, fo ettoa« mit Sfynen ju fdjmafcen.

Dodj iefct toifl ia) e8 toieber mit Sfynen tljun. Äöie glüd*

'

lidj bin t$ nun, toie fetyr gltitfltdj, unb Da« fa>n feit einem

SKonat! „einen ganzen SKonat hinter einanber glüdli$!"

3<Jj !ann miä) faum barein finben. 8ber Da« ttyut i$m

nidjts, wenn icty'S nur bin. Söeiter fann i$ Stynen nid>t$

fagen. Die bofle greube tyat eben fo ttenig tyren ganzen

$fo8bru<f, als ber bofle ©<$merj. fflenn ©ie fo mit aller*

fyanb fleinem gtatjfoerfe ber greube oorlieb nehmen »ollen,

fo fann id) roo^t nodj ein 93ißa)en mit Stynen fdjtoajjen. ©ofl

i<$ Sfynen fagen, »ie mein (Stärken all fonft nod> tyeißtV 3$
»ifl oon unten ^erauf fleigen. „SRein SJtöbfyn — $abet —
$lära)en — (unb .bann eine SRenge Beiwörter &u ©lärmen)

meine ßlariffa —
- meine ©eliebte — (bier fommt'S befonberS
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auf ben Zon an) unb julefct, n>a§ Sllfeg lieber &ufammen nimmt:

fr
TOeine SKotfer!"

3n unferem ehernen ,3eitalter, ba$ irir niebt ba8 gotbene

nennen bürfen, obgleidj alle SOBelt bem OTotoc^ be$ ©olbeS

opfert, in unferem Zeitalter, fco ©erftanb unb töeflerjon §er$

unb ©eftifyl ganjlicty bei Seite gehoben $aben, in unferem

ehernen Zeitalter ijl e8 oiefleic^t bebenflidj unb ruft ein mitlei«

bigeg Sldbfeljucfen tyertw, menn mir unoerclaufelirt einae|te$en,

ba& biefc SiebeSlaute ätopftodT« unb 9Ma*$ , fo rief, fo innig,

fo au« oollfier SBrujt ertbnenb, un$ fefyr toofyl getyan unb bafe

mir itynen gern gefauf$t tyabeu. 9Rag immerhin ein ungefunber

unb jebenfaflS in biefer flugen unb berec^nenben Reit unfluger

unb unpraftifetyer ©orn oon «Sentimentalität in unferm 93ufen

quellen, tt>ir finb nietyt geneigt, tyn oerföütten ober baju ab*

graben $u laffen, bafj er ©olb n>afct)e unb ftety in ben Perioden*

ben Dienft ber ©eifter ber STicfc begebe. ?Bo mir einer reinen,

»a^ren, tymmelSentfproffenen Siebe begegnen, ba quellt unb

wogt e« modrig in unferer SBrujt, ba ijt e«, als m&$ten mir

au« unferem $er$en einen reinen, fttberfyeflen @trom entfenben

unb in itym eine glticflidje, grüneube Snfel aufzeigen laffen, auf

bafc bort ba« Jugenblify, unföulbige $aar £$men« ftacfel ent*

jünbe unb nidjt oon ber ©emefn^ett ber fie umgebenben SBelt

gu leiben fyabe. 3a, reine, dd^te, mafyre Siebe tyat für un$ et*

h?a8 ^eili^eS, meil fte göttlichen UrfprungS ift.

Die reine Siebe ÄlopftocTS unb 3Reta'8 ftonb unter bem

©$u|e ber ©ottyeit unb fein neibifcfyer, mifet&nenber ftlang ber

profanen Jfafeenmelt ftörte bie $rütyting8melobien, He, gleidj bem

jubelnben ©efebmetter ber Serctye, aus jtt>ei begtueften SRcnfc^en*

^erjen als DanfeSopfer ju bem Sltyrone beS gütigen ffieltenlenferS

empormatlten.
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(Sleim'a $ntadjrid)ttA,un0 uon ^lopflorft'* ^trlobmtg.

fi(ej>|tocf nadj bem beglücfenben Safoorte SHeta
1

« unb

tyrer Sttutter feine ftreunbe toon feiner SJerlobung in Äenntni|

fe|te, mar, nebjt ©ramer, ©leim einer ber erften, ju bem bte

Stunbe *>on biefem fritylidjen (£reigniffe gelangte. Denn nur

einem Weinen Steile *>on ftreunben fcarb fllc#o(f8 unb SReta'S

SBerlobung befannt gemalt; für bie grefte 3Bctt blieb fte fror*

töufig no<$ ein <$etyeimni$. SSietfeidjt, bafc bei ben ftt)r ftrengen

&nforberungen, reelle bie Hamburger SBäter unb Mütter an bie

©olibität i$rer @<$tt>iegerf0$ne (teilten, flippe! trefe feinet

9cu$m8 unb be8 Satyrgetyat», ba$ er »om bä'niföen £ofe be*

jog, mannen ängfllidjen ÖJemüttyern be8 SRoWer'fdjen ftamitien*

rafyeg noety immer nic^t „e$rem>ejt" genug borfommen wollte.

£atte er bo<$ in ben Shtgen ber Hamburger ftaufleute ben un*

oerjeitytictyen freier, ein Dieter *u fein. Gin Dieter toarb

»on itynen bamals unb n>atyrf<$einlidj no<$ tyeutyutage nebjt

Scfyaufpielern, Äunftreitern unb Seiltänzern in bte klaffe ber

„SBagabonben" gemorfen, oon benen ßarl oon $oltei und

eine fo anjietyenbe ©ctylberung entworfen tyat. (Sleim fear in-

fofern weniger „SSagabonb", als Elopftocf, ba er in £alberftabt

a($ DomfecretariuS eine fejte unb &rcar fcl)r einträgliche <Btette

betteibete. Aber feiten fmb au<$ tooty bon einem Dichter jüngere,
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eine ßufunft wfprecbenbe Talente in fo liberaler unb freifm*

niger SBeife unterhält morben, roie bie ben Otymp ^erannim-

menben Poeten oon Sätet ©leim. Denn biefen, i$n etyrenben

Hainen gab man tym bamal8 aflgemein. ffienn roir nun gern

geneigt fhib, feiner lieben8tt>ürbigen, r)er$geroinnenben $erfönlidj*

feit alle mögliche SfnerTennung *u Rollen, fo jroingt un8 bodj bie

Uityartetfi$?eit, $ier, »o mir juerjt auf i$n $u foredjen fommen

unb ein furjeg Urteil über i$n abzugeben $aben, e8 ntd^t ju

Oermten, bajj er eigentlich gar lein Dieter mar. 68 ftnb oft

ganj nieblit$e, wifcige unb $umorijrtföe ©ebanfen, bie er un8

in einer fetyr roenig gefeilten unb clafftföen ftorm giebt, aber

mir ftmnen e8 nur leine $ocfte nennen. ?Bir glauben ntdt)t ju

oiel ju behaupten, roenn mir unfere 5tnficf>t batyin au8fpre($en,

bat foOte ein Dieter ber 3efet*eit ähnliche unbebeutenbe Rei-

mereien einem anerfannten unb intelligenten Serleger $ur $erau8«

gäbe überfebiden, biefer in einigen berrounberten feilen, baß man

tym Dergleichen anzubieten frage, ba8 i^m anvertraute 3ftanu*

feti^t mit $roteß jurürffenben mürbe. SBiefleicty mürbe ber Ser*

leger fogar, mie ber «eftyetifer Stfc^er, ironifd^. liefern l)atte
•

nämltcb eine Dame ein 3ftanufcript oon jti>an|ig $3ogen, bie

alle f^redlic^e ©ebidjte enthielten, &ur Prüfung überfanbt. &8

war in bem begleitenben ©riefe bie Sfofu^t ausgeflogen, bafe

biefe ©ebichte, bem Drude übergeben, großes Sluffe^en machen

mürben. Der ^rofeffor Stfc^er begnügte (1$, ftatt aller 2lnt*

»ort auf ben Sßaoobedel, in ben bie ©ebichte emgefötagat

maren, neben ber $breffe ber Dame ein ©ta8 &u malen unb

barunter mit großen SBucfyjtaben ju f^reiben: »SBor Drud $u

bewahren!!!" So fdt)ndbe mürbe ft^er ein Dieter ber 3e$t«

geit abgeroiefen »erben, ber e8 fidj beifommen liege, ähnliche

Äleinigleiten unb Äleinli^eiten, »ie mir fte in ben ©leimten

Serien ju ßunberten finben, auf ben fcüchermartt bringen ju
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wollen. 2Juä) (SMetm'S 8etyrgebi$t ^^aöabat", ba$ ju (einer

3eit fi$ einer großen ©eritymtfyeit erfreute, ift je|t ebenfo r>er*

geffen, wie STiebge'g Urania, ©leim'« $attabat, Sltebge'e Urania

nnb $(op{roä'$ SÄefftabe gehören Wofyl ju ben am feftenften ge-

tefenen ©ebi<$ten, bie e8 auf ©otteS weiter (Srbenrunbe giebt.

ÄloojiocTS SRefftabe tyat aber bor ben beiben erftgenaunten ©e*

bieten ben Sorjug, baß 3eber mit großer ©ewunberung öon

il)r f»ri<$t, wenn er auä) bei bem ©ebanfen gä^nt, fle tefen §u

muffen. Ueber ©leim'S ^aflabat unb Sliebge'S Urania gejtatten

fia) aber bie SWeijter fetyr wegWerfenbe Urfyeile unb ftiemanb i(l

ba, ber fidt> bie 3Rür)e gäbe, fte &urüd|uWeifen. (Sin einiges

$M ift ©leim bem 2>idjter ganj natye getommen, unb |War in

feinen ftriegSliebern. (Sr läßt in it)nen einen preupifdjen @re*

nabier forecfyen unb bejtrebt fidj, burdj fte ftriebridj'S Shiijm unb

bie ©a)la$ten, bie ber große ^reußenfönig im ftebenjä^rigen

Äriege gewann, ju bcrfyerrlia^en. 2)er große ©egenftanb ertyob

ifyn über ficr) felbjh Unter allen ©leim'fajen ©ebityen aber

r)aben mir bie SSerfe am SBejten gefallen, in benen er am 2lu8=

gange be8 borigen SatyrtyunbertS bie @u$t ber ftranjofen na$

ber gtyeingrenae fräftig &urücfwie8 unb bie jeber Deutfd&e ebenfo

gut inne tyaben müßte, als ©ecfer'S S&r/einlieb. ©efanntlidj

toaren bie fpäteren ©ebia)te, bie ©eefer Verausgab, überaus

fajroaa) unb unbebeutenb, alfo tyatte er, außer feinem Unwillen

über franjöfifa> Anmaßung, aua) in ber mangelnben bi$terifa>en

Begabung Sler)nli$teit mit bem guten Stoter ©leim. SIber

r)ätte ©leim aua) nidjts gefc&rieben, als „bie 3nffruction für

bie beutfdjen föeid&Sgefanbten ju SRaftabt", fo würbe tyn bo$

jetoce »atriotifa> ©emütr; mit Siebe unb 93erer)rung umfaffen

muffen, ©tetm läßt fia) gegen bie bamal« fo übermütig auf*

tretenben SReufranfen (audj tyeutjutage leiben fie nia)t an aüju

großer S3efcr»eibentyeit) folgenbermaßen bernefymen:
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„SBetnt aber fit wra 9tyefn,

95o« auftrat litten, alten Sater SRbein

9htr tivten Iropftn babtn wclkn,

Dann fa^e jtbtr Patriot,

€5e 6ad)f, al« <Prtn&e, fcbipenfrftnmig,

ltnb laut unb grimmig:

Ärieg nefy auf Sebcn nnb lob!"

Die £)eutfcr}en be8 3ar)re8 1860 roerben bei etwaigen

9lr)eingetüjien ber burdj bic (Siege t>on SHagenta unb ©olferino

gefc^wettten Sranfen ftdr) nid>t weniger fräftig bernefymen laffen.

2Bie fttopjtocf in ber ©djtacbt, roo .§ermann ben 93aru8 unb

feine Legionen beßegte, ben 2Wutr) unb bie Äampfluß be8 beut*

fc$en SSolfeS in marfoofle ftriegSgefa'nge auöjirömen lägt, fo

würben au$ Deutftyanbä 6ityne ber Oefetjeit noer) fingen bürfen:
•

„SBir füfae« ©elf, wir baben 3««fllrafle

3Rit (eisten Slumenfailbtn unb föfrten ©nuben,

Die lieber fferben, al$ leben,

Stint'* gilt für bie $refbeit!"

Unb feieberum Würben fie fingen bürfen:

«ffiir Wime« ©elf, wir baten 3JWnuer unb ©reife

3Rii großen, föbnen Karben ber @$lad)t,

Die lieber ftorben, al$ leben,

SBenn'« gilt für bie greifet!"

SRit eben ber Siebe , mit welcher steint fein beutfdje«

Stoterianb umfaßte, war er auety feinen ftreunben ergeben. Denn

nie tyat e$ roor)( innigere, Wärmere 3Rännerfreunbf($aften ge*

geben, a(8 &ur 3eit ftlopjiocfg. ©kirn nun tying mit unbe*

grenjter Siebe unb SSerefyrung an bem 9Xeffia$bi$ter, unb er

fcerbiente e3 bee^alb öoflfommen, bajj er einer ber @rften war,

bem Älopjtocf feine Verlobung anzeigte. ^ SBir geben $ier ben

#rief, ben Ätopjtoct an ©leim in betreff feiner «erfobung
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förieb, o$ne jegliche StMürjung, ba c« un« barou( anfommt,

bie namentofe ©onne unb ben Subet jur 5Änf<$auung ju bringen,

»on benen bic ©ruft unfer« ßiebe«paare« burdjwogt war. 3u

gleicher 3eit giebt aber audj biefer ©rief oon bem Scfyelmifdjen

unb Gutwilligen ftunbe, beffen ba« ©emütty fttooftoef« unb

SEeta'« bei att» tyrer ftrömmigfeit, ober, nötiger gefagt, grabe

wegen tyrer ftrömmigfeit, fätyig war. Da« (^rißentyum ge-

bietet uns nämtid? !eine«weg«, Wätyrenb unferer ganjen Seben«»

jeit nur Ätagetieber ^cremia* anju|timmen, Wie 9Rr/ftifer unb

^ietijien meijtyin bedangen , bie fogar ben Hnfpructy ergeben,

man fofle tagtä'gtidj (einen fünbigen £eib fajteien, fonbern e«

forbert un« auf, fr&tytid&en <&erjen« $u fein. 2lber frei(i$, ein

£er$ fann nur wa$rr)aft fröfylid) fein, wenn e« opferbereit ifl,

Wenn e« gtütyt oor Siebe jum 9tädj(ten, wenn e« fldj ergeben

$at bem Dienfte ber *Wenfc$l>eit. Der ßeitanb, bon bem Wd>

renb feine» ©allen« auf (Srben jeber ©ebanfe feine« göttlf<$en

.§erjcn« auf 9)Jenf<$enbegtücfuug gerietet war, Wu&te frb*r)ti<$ |u

fein unter ben ftröfytidjen ; er berwanbelte auf bem ©aftmafyle

ju ßanaan Gaffer in ffiein unb oerfünoete Reuten unb Styne*

flappern nur ben berftodten, lieblofen ©emütyern, beren SBe*

jtimmung e« ift, in ba« 5Rcidr) ber ^infternig ^inab^ujteigen unb

ben finjlern ©eboten be« ©atana« %\i ger)or<$en, Weit fte auf

fcrben bem fveunbli^en ©ebote ber Siebe nicr>t getyord&en Wollten.

Sltfo fttoT>|totf unb Gera waren in ber erjfcn 3eit i^rer 95er*

lobung $äuftg fetyr munter unb fetbft außgelaffen, Weit in ir)rer

©rujt ein reine«, $riftticr/e« jgerj faltig, ba« gegen £eiterfeit

unb ftro^finn niebt« einjuWenben r>atte. Styre SWunterfeit gerjt

fer)r beutüdr) au« bem ©riefe tyeroor, ben fte in ©emeinföaft an

GVleim förieben unb in bem jie bem braoen ftreunbe tyre $er*

tobung anzeigten. SBir taffen rjier ben ©rief ganj ungef^mätert

unb unbef^nitten folgen:
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Hamburg, ben 8. Statt 1752.

min lieber, liebet Gleim!

ßrjte be^ietye i$ mfdb auf (Sramer'8 ©rief, um

bef[cnr»iffen ©ie rootyl nadj Queblinburg reifen fÖnnen; für'«

Stabere fage i$ Stynen, bajj id^ unauSffcredjli^ glüdfli($ bin (i<$

tt>ei6 nicr}t, too t<$ ade tyn fofl, roenn kr} baoon me$r au§*

brüdfen roiö), bafj i($ bie Iteine Voller liebe, »on ber i$ 3$nen

toor einem 3atyre einmal förieb, bafj fie micr? fo fe^r liebt, al8

fle geliebt toirb, unb bajj fte bie geliebtejte unter allen geliebten

^täbcfyen ijt, unb bafj e«, bei liefern allen, au$ ni$t roenig

fagen roifl, baj DieJ mein ©leim mit mir emofinben fann.

SRa$fd&rift ber SKeta Voller.

hätten «Sie rooty gebaut, bajj bie Voller in Hamburg fo

glüdfli<$ fein toürbe? — SRrin! £>a« bauten ©ie tootyl ni<$t,

bajj ftloojtocf no<$ einmal fo ein 9Bäbcr)en lieben roürbe? —
O, roenn ©ie müßten, roie er gebebt roirb! 2)a$ übertrifft

Sitte«, fogar äloojtocfS Siebe felbjt; bod& nur ein $i&$cn:

benn er liebt midfc rc^t fe^r. SBunbern ©ie fi($ nidbt, bag id&

3$nen £>iefj fdbreibe, ba ©ie mi(T/ nirtt einmal Tennen? 3d&

lann ber £Berfu<$ung unmöglich roiberftetycn , ba Älopftodf tyin*

auggegangen ijt. &8 bleibt mir gar ju füfe, roenn er einmal

nietet bei bei mir ijt, bafj t<$ beer) oon tyin fored&en lann.

£r fommt roieber. — 3$ bin 3$re Dienerin

SWeta Voller.

©ie fcr}mä(en bo$ nicr/t, Äloojtodt? —
Non, Non, il ne faut plus ecrire. Mesdames Ie6 Se-

vignes, Vous tourmenlez bien les pauvres hommes, qui

so melent aussi d'öcrirc des lettres. Ah, mon eher Gleim,

voila donc ma resolution prise: Je n'ecrirai plus le Messie;

toutes mes Odes sont finies.
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9Rein lieber (Steint! idj fd)rie6 in ber Bngft fran&Bflfdj,

toeft ton ber ©etoigne bie Webe toar.

SRan fiety au« biefem ©riefe, n>e(<^e fööne, fyerrlic$e Za$t

5ttof>ftocf bamalS in Hamburg »erlebte, unb wie 3Reta'6 £iebe

ifyn überfdj»ängli($ für ade bie trüben ©tunben unb fummer*

Bollen 3atyre *u entföäbigen nmjjtc, bte tym burt$ ftantty'S

ÄäCte bereitet »orben.

Digitized by Google



77

jßlopflo*'» ut* »Ifta'« crflc »rnmunn nad) il>wr

^frlobuncj.

waren fcbcme, herrlicbe, ^immli[c^e Sffiochen, bie Älop*

ftocf unb 2Heta mit ditanbcr oerlebten, al« ber ©unb ihrer

£et*m burch ba8 mütterliche 3a bie unerläßliche «öei^c erhalten

^attc. Die mit einanber »erlebten Stunben waren fo reich *n

höchjrer SBonne unb fftßlichfter 33efriebigung , bafc ber Äugen*

Miel, »o bie ©eete ihr irbifche« ©ewanb abgeftreift hat unb

juerft umherfliegt in ben SBohnungen beä 3enfeit8, faum fchöner

fein fonn. Doch bie ftreube be* Dieffeitö mährt leiber nur

furje #eit, währenb bie ^Bonnen bc8 3enfeitS burch ntchtö unter«

broebett Werben. als bureb immer bbbere unb aefteiaerte <5elia*

feit, 2>a 3Reta'6 9J?utter wünfehte, bajj bie Verlobung ihrer

Sachter mit Ätopftodf für*« (fcrfte noch nicht befannt »erben fottte,

fo tonnte e8 ihr natürlich nicht lieb fein, bajj ber fo fehr be«

achtete 2Keffta*bichier burch §u taugen Aufenthalt in Hamburg

unb bureb m bäufiae Slnwefenbeit in ibrem «ßaufe ba§ CBebeim«

nijj gefährbe. Seil pe ferner nach ber ©ewohnheit ber meiften

Hamburger Familien für ben ©ommer auf bem $anbe Wohnen

wollte, unb Älopftocf burch ©efchäfte &uerji nach ©taunfehweig,

bann nadb Dueblinbura aerufen warb, fo War eine Unterbreduina

biefeS töjtlicben *iebe«leben« unau«blei blieb. Der abrieb war
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Älopjrocf bemühe fic$ »ergeben«, pari $u föeinen. SBet'm £er*

ausfahren au« Hamburg manbte er immer ben $opf rücfmärtg

na($ ber ifym jefet fo teuren «ganfeflabt, unb at$ bie (Entfernung

größer »arb, unb er bie ©tabtmauern nicfyt metyr ju unterfdjeiben

oermotye, fo btidte er unoermanbt nadj bem Sirctytyurm, ber

SHeta'S SBotynung am na$(ten mar.

Ätopjiocf begab fidj juerjt »on Hamburg nac$ $rauufd}tt>eig,

roo er jmei liebe ftreunbe fanb, nämti$ ©ärtner unb ©ifefe.

2)a beibe Männer in bem Siteraturteben be8 a<$tje$nten Satyr*

tyunbertS eine geartete (Stellung einnehmen , fo »offen n>ir fle

tyter furj ctyaratterifiren. ©artner unb ©ifefe gehörten ju jenem

Dia^terfreife, ber jt$ in Seiv&ig au8 (Sramer, (Ibert, ©ellert,

gbotyty Sieget, JRabener, «Sad&aria' « bttbete, ju melden

foäter au$ Stloyftocf als Krone be« ©anjen tyinjutrat. $ttr$

eine 3eirf$rift, bie „öremtfäen ©eitrige" genannt, an melier

jene eben angeführten talentvollen 5Äänner gemeinfam Wirften,

trugen fle jnr Läuterung be8 <8ef$macf$, mit bem es bamatS

in Dettrfölanb traurig bepeüt mar, »efentiuty bei. 3$r größte*

Serbien)* fear aber, ber Dietatur be« pebantiföen ©ottf$eb ein

(£nbe ju machen, ©ärtner fanb, na<$bem er, ebenfo toie Äfop*

flod, eine 3eülang al8 ^ofmeifter gemirfi tyatte, eine efyrenbolle

unb einträaticbe ©tetluna am ßarolinum in S3raunfdbtt?eia , an

welker &}reiuiftait fo »iele tütyige Männer tyätig waren,

©ifefe, obgleich in Ungarn geboren, mar bocty fd)on früty na$

Deutfcfylanb, unb jmar nadj Hamburg, gekommen, ba feine

Butter ber alten ßanfeftabt entftammte unb nacb bem £obe ibreß

Kännel in i^re Jpeimat^ jurüdfe^rte. <£r empfing bemnaa) eine

gan| beurfdje ßrjie^ung. Da er bietenW begabt mar, fo be*

t^eiügte er fld^ auf nu^bringenbe SBeife an ben oben erwähnten

$Temif$en beitragen. 6r ^atte Sl^eotogie fhibirt unb »ar ein
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»firbiger <»otte*geIe$rter , to^a\b e« ni$t ju berrounbern ift,

bafj er angeje^ene Remter in ber proteflantifcften «Qierarcfyie be*

Kettete, ffitr begegnen ir/m julefct in <Sonber«$aufen al« ©uper*

intenbent unb <5on)lfioriat*$ffejfor.

©ifele ift r,ier für und bte »tätigere g$erfonli$feit, ba er

bie erfte Serantaffung ju ber ©etonntföaft ÄtopftotT« mit SÄeta

gab. 2Bir $aben bereit« erjätyt, toie er bie ©riefe, bte SReta

an tyn über bie SÄefjtabe gefd)rieben $atte, bem im datyre 1751

na$ Jtönemarf reifenben ^(opftoef roftyrenb feine« 8efu<$e« in

$raunf$n>etg jeigte unb tyn aufforberte, bie förperti$ anmutige

unb geiftig r)odfoebübete Hamburger Jungfrau bodj ja aufju«

fucfyen. 9tatürlicf/ oerfetytte Älopfiocf ni<$t, mäfjrenb feine« jefcigen

bewerten« in ©raunf$»eig, roo fem £erj unter ber Strömung

oon SXeta Mutete, bur$ häufige« <Sore&en oon ber ©ettebteu

feinen ©ram über tag ©etrenntfein toon i$r in etwa« ju linbern.

2)ie beiben ftreunbe Nörten tym, roenn er ton 3fteta f»rac$, mit

bem gröfcten Snterejfe su, ba fle natürlich eine lebhafte 5t$eii*

nannte fut ein junge« Mt$en r/egten, burer; bie jttopflocf fein

tyäu«li<$e« ©lüd frnben feilte. S5on ben buref; bie Trennung

ton SWeta in Älobfiocf n>ad^gerufenen (Smofinbungen giebt folgen*

ber »rief tobe, ber oom 19. Suti 1732 batirt unb fo be-

ginnt:

„3<$ Kn W W aufgejtanben, um gteidj ein SBtg^en an

mein (Stärken ju fet/reiben.*
1

Sßtr fönnen r)ier bie S3emerfung ni$t unterbrüdfen, ju ber

roir un« f$on einmal beranlafet fanben, bafe ftlopftod Unrety

tfyat, feiner ©raut einen anbern SBornamen ju octrolpiren, unb

e« ttnft un« bebünfen, at« ob 3Reta biet fyübfd&er Hange, at«

(Störten. Dodj ftreiten roir be«$alb mit bem fo friebfertigen

fftobftocf mty, fonbern r/ören roir, tt?a« er feiner SBraut 3ärt*

lidbe* ju fagen fflt. 6t ftyrt fort:
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„Du tyajt bod> meinen ©rief nun föon belommen? D,

»enn i$ e8 au$ fc^on bur<$ Di$ »üfjte! unb bann ooriüglty,

»ie Dir bie ganbluft befommen i|t. Du roeifet e«, unb Du

mußt es immer mer)r füllen, ba| mein ßeben an Deinem ßeben

$angt; ba^er bitte id& Di<$ um Deiner unb meiner Siebe tmUen,

forge ja für Dein Seben, n>ie eine SRutter für tyr erfte« emsige«

Äinb forgt, ffir einen erften ©o$n, ben fte unaugfprecfytidj liebt.

$erfpri$ mir*«, bajj Du Da« tr)un »iflft, (Stärken! ba|$ Du

eine fo füfee Butter fein »iflft (ad&, bie »irft Du au$ bäte

bann im eigentliäjjlen SSerftanbe fein). »erfpridfr mir Da«; fo

oerfpre<$e idj Dir, bafj mir einft fpäter »ie Dapfyri« unb Dap^ne

fterben motten. 9fan tritt tyer, (Stärken: mad&e Deine füge Heine

Sttiene unb lätye mit allen Deinen unföulbigen ©eiMi<|fetten

unb oerfpridfr:

w 3c6 (Starben Älopjtod befenne unb befctyeinige mit biefen

l»ei Äugen, bie mein Ätop|iocf fetyen mu|j, »enn fte i$n an«

fe$en, bafc iä) aflen SiebeSgottem befehlen »ifl, bafc fte aüe

Heine (Sorgfältig feiten für mein Seben (oenn oon ben gröjjern

$abe i^ nichts ju oerfpre(r)en!), baft fte Einlaufen unb biefe alle

aufwerten follen, wenn fte audj auf 9tofen fä)(tefen. Da« Oer«

fpred&e i$ unb »ifl e« au<$ fo tyeilig galten, al« »enn ia> föon

Butter oon unferem erften ©ofyte »äre."

($ter ift Kaum ju Deinem tarnen.)

Sdj bin feit meinem gejtrigen ©riefe bi« be« Slbenb« bei

(Mrtner ge»efen. Du fetylteft mir !aum: fo oiel $abe \$ oon

Dir gefprod&en unb an Di$ gebaut. 9Äit ®bert oiel, unb ba8

oerbiente ferne entjüdung über unfere Siebe. . ift fe$rlieben«=

»ürbig. Ueberljaupt tonnt t^r eudb'8 nur merfen, i$r SWä'bcben,

% feib bann am SiebenStoürbigften, »enn tyr liebt unb e« fagt,

ba| tyr eg t$ut.

Sßo bift Du benn jefct, ßtärdjen? «iefleity auf bem ©arten;
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unb geroijjaßein. Denn fo Jiefejt Du b©<$ meine ©riefe. JBenn

Duauif beut ©arten bijt, fo fefee Di<$ »o unter bie ©(unten

unb benfe, bafe Du Stärken K 1 o p (i o cf bijt Denfe biefen

(Gebauten bis an jene fetigen fiüget hinauf, wo idt) ni<$t mcfyr

Äwpjtocf, unb Du ni$t nte$r (Störten fflopjtodt feigen wirft,

unb wo bie nun ftfym «orangegangenen um unfre Siebe fein

werben. — $un lann i$ nic^tö weiter ^reiben, Das füfyljt

Du woty , unb ba&u tömmt in biefem ÄugenbUcf t&ifele.

dr grüßt Dicr; mit feiner ganjen ftreunbfd&aft, unb icr;, meine

beftc, eiitjige starrten, womit benn i<$? SRit meinem unb Deinem

gangen £er$en. (Da* war ein narrif$er Einfall!) Doc$ Dein

jperj iji ja au$ mein £er|, unb alfo fann icty ja wofyl bamit

madjen, was u$ Witt, ttun lebe wo$t, mein Stärken.

Dein
ftlopjtocf.

Sßir erfe$en aus einer Stelle biefeS ©riefe«, bajj ber SXef*

flambierter inmitten ber inbrunßigfien irbiföen Siebe bo<$ niemals

ber reineren unb teureren 3uneigung uneingebenf mar, bie uns

im SenfeitS erfüllt. On reinem Momente feines Sebent oergafj

ftlopjiotf, bafe unfere trbifdje ©rjflenj nur eine Vorbereitung ifl

für bie reine unb ^eilige Xtmofptyäre einer julünfttgen Söelt.

Dem am 19. 3uli getriebenen ©riefe fenbet Klopfioif ben

folgenben Sag föon einen neuen na<$, was ben beften ©eweiS

feiner fcifcen Siebe ju SWeta abgiebt, ba er fonft fe$r fd&reibefaul

war. Elopftocf t)atte ben Kbenb fcortyer gan$ freier einen ©rief

erwartet, unb ba biefer nun nidjt eintraf, fo machte er fi<$ bie

lebWteße Sorge wegen tyrer OJefunb^eit. <£r treibt:

„©eftern ermattete i$ mit <&eroif$eit einen ©rief bon Dir,

mein 6(ar$en; idb oa$te, baß ir)n ©ifefe, ber biefen borgen

fd^on bei mir gewefen ift, mitbringen mürbe, ©eun Du nur

ni$t trän! bift! Wel$e tiefe Sorge für Dein Seben! m, ™l*
6
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(Stärken, wenn Du toüfetefi, tote i<$ W |um Stnbruc^ be* Sag«

auf getoefen bin, toie i$ nun um Dia) gemeint, toie ia) für^Difl)

gebetet fyabe! Die gange unau$f»redjli<$e Siebe biefcr gewagten

$aa)t will f(Jj Dir, fobalb i$ Di$ toieber fe$e, ganj erjagen.

Unb Du tourbeft mt<$, — allein um biefer 9taa)t toiUen, lieben,

etoig mit Deinem ganjen liebeboflen beften £erjen lieben,- toenn

Du midj au$ nodj niajt liebteft. Weine einige, meine tfjeure,

meine, meine 9Rotter. ffiie fann i<$ e8 auSforedjen? toie

fefyr unb toie etoigbin ia)Dein! Unb biefe We, biefe toeitaug-

fefyenbe ©mbfmbung, biefer ©ebante ber (£mig?eit, toie ©tyne

tarnen ijt (ie, unb toie fetyr Diefj felbft alSbann, toenn icr> bei

Dir bin unb fo biel fage unb fo biel berftanben »erbe.

Du aber, ©roßer, ©roßer, Uttau8fyre$li<$fter, Sfcamenlofejtar

unter allen beinen namenlofen SBunbern, bu, beffen «flgegen*

toart bidjt um midj $er ift, unb bor bem f$ mein ftifleS, bofleS

Sluge bebecle, faß Die leben, bie fä)on oftmals ber Snfyatt

meines ©ebetS toar, unb bie bu fä>n fo oft für mia) leben

liefteft. Sie jauefoenb (bo<* ?ann ia) bir jaulen?) fo laß

Di$ benn nur bei beinern työc^jtcn unb t^euerften tarnen:

©a)öpfer gtürflicb (Srfdbaftener! mit ber ganjen ©eele nennen,

bie bu mir gegeben $a|U

kleine Styeure, meine ßin&ige, i<$ tofirbe $ier nidjt abbrechen,

toenn midj nietyt eine fanfte, fajauerbotfe ßmojmbung hielte, jefct

toeiter nid)t8 mit irgenb einem ©rfebaftenen ju reben.
u

Do$ aud^ 3Reta'$ ©riefe attymen bie reinfte ©otteSfurdfrt.

«Bir feilen $ier tyre «nttoort auf ben auß ©raunfajtoefg an

fle gerichteten erften ©rief ÄlobfrocTS, atfo ben am 10. 3uli ge*

f^riebenen, mit. SReta'3 ©rief batirt bom 24. 3uli. (Er

lautet

:

„D mein Älob|tocf! «öa« fotf iä> Dir na<$ Deinem gejWgen

©riefe fagen? i# Tann Dir ni$t« fagen, i<$ empfinbe ju
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oid, Du bejfcr, befler, — Du erfter unter ben SDlenfchen ! Unb

Du, Du fiebft mich! Unb ich barf Did) lieben! Äffe bie 33c-

ttmnberung, bie &hrfur<ht hÄ* Siebe »erben bürfen! D, »ie lieb*

ich Didfrl Unb ber ©ebanfe, ba& Du mich liebjt i$

lann e* Dir nicht befchreiben, in »elchem bejtanbigen <£nt$ücfen

ich bin. S<h haoe oft gefagt, ich mochte »ohl »iffen, »ie ßinem

&u $Ruthe »ärc, bem eine grojje ftreube angefiinbigt »ürbe, aber

ie|t Keift icb'«. £r tann auch in bem erfcn Augenblick nicht

mehr empflnben. Der ©ebanfe, bafe Du mid) üebjt (unb Da«

ifl im eigentlichen 95erjtanbe mein immerto&hrenber GJebanfe),

macht mich fo fröhlich, bafj ade SJerbriefjtichfeiten unb atte <5or«

gen mir Hein »erben, e$ macht Deine Entfernung felbjr mir er-

träglich- 3<h mtt e8 niemal« gebaut, ba& i<h bei Deiner 2lb*

»efen^eit fo mut^ig unb fo öergnügt fein fönnte. ftommt e«

Äße« baher, bafe ich »eifc, Du liebft mid)? ©$ muß baher

fommen. 8ch »enn Du bie (Sntjüdfong füllen fönnteft, »enn

man benft: Stlopftodf liebt mich! ®8 mag Dir »ohl recht lieb

fein, Du magft Didb »oljl freuen, »enn Du benffi, bag ich Dich

liebe; aber bie ©ntjücfung mujjt Du bo<h entbehren, bie lannft

Du nicht ^aben. Sföein §erj ift gar ju oofl. 3$ tann

nicht fehreiben. ©o ging
1
« mir Sonnabenb Nachmittag auch.

3<h »ar fo oott oon Dir, ich »oflte an Dict) fehreiben, unb ich

oertiefte mich fo in meinen immertoethrenben ©ebanfen, baf ich

baruber nicht fdt)rieb. — 3<h bcftnbe mich »ohl unb »erbe auch

gut bleiben, ©ieh, »ie ber §immel Deine SBünfche erhört.

Slber ach, Du bift auch frW »«fy *x¥xt P »erben. Danfe

ihm aber jefct auch'. Danfe ihm mit mir. — D, »ie »oflen

»ir ihm noch einmal banlen.
"

©in folcher 93rief»echfel &»ifchen einem SBrautyaar furj nach

ber Verlobung bürfte !aum feineSgleichen finben. @ett>5^ntic^

oerfch»enben ein h«fjfabcnber Bräutigam unb eine in ©ehnfucht

6*
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aufgetojte ©taut, ttenn, fle unter bem garten Sanne ber Trennung

teuften unb in einem $riefroe<$fet ifyr inbrünjtigeS Sertangen na*

Söieberbereinigung auSbrücfen, bie gtityenbfien SDMapfyern aus

ber grie$i[<$en ©Öitertoelt, beg einigen unb alleinigen ®otte* ber

Triften fmb fte inbejj nur fetten eingeben*. Itter Älopjtod unb

3Keta, obgleia) fte in ^etgefter Siebe tootyt t>on feinem ^Brautpaare

fitertroffen nwrbt-n, »ergaben boefy nie inmitten ber fyöa)jien ir*

bifetyen ©onne ben Stuf&ticf jum 3enfeit8 unb über ber fhatyenbcn

Pforte i$re8 £erjen« lad man:

„Soli Deo gloria."
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|ll da in tyrrr briutltd)m tfmfamkeit.

Salb na$ Ätopfto<r« «Greife »ar SWeta'* Butter mit tyren

Äinbern auf ein Sanbtyaug gejegen, toie e8 feit bieten Oatyr*

geinten unb nod} heutigen Xa$% bie @etoityi$eit atter nur irgenb*

toie »o^abenben Hamburger Emilien ift. 2)a$ £anb$au«,

ba« SWeta mit tyrer SRutter betonte, lag in «iHwärber, mithin

in einer anmutigen (SJegenb, unb e8 fam biet $efu$ ju tynen

fyerauS. $)a bie Hamburger im <$runbe bc8 «&erjen8 ein fetyr

gutmütiger 2Henfc$enf$lag finb, toenngteidfc fie fid^ toegen tyrer

pft ungefälligen 5tufeenfeite nid&t fetten ungfinftigen «eurtyef*

tungen fcon ©eiten ber $remben auSfefcen, bie ju einer genaueren

(Srgrünbung ityrer Snbtoibualität feine 3eit unb £uß tyaben; ba

fie ferner alte bem ©runbfafce: *£cben unb Sebentaffen" tyut«-

bigen
, mithin , »eit fie fetbfl fafl ausnahmslos fetyr gut leben,

au$ Diejenigen gut leben laffcn, bie, bur$ irgenb eine (Srnpfety*

lung baju berechtigt , fie in ir)rcn ©tabt» ober Sanbtyäufern auf*

fu$en, fo ge^t e$ im Snnern ifyrer ffiofymngen meift fer)r opulent

*u unb ©ertiner flnawheit unb Sarg^eit ift in ber alten §anfe-

(tobt eine ejotif^c $fton&e, beren 2>uft bie Bürger #ammonia'S

gar ni$t »ertragen lönneiu Sfodr; auf bem »on ber ftamilie

3Mer bewohnten ©arten^aufe »ar es in ftürte unb ©peife*

- .-

«
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fammer oortreffliä) bcpettt. (£8 hrafen fafl tä'glicr) ©äfie ein

unb fte rourben ausnahmslos aupS ftreunblid#e empfangen unb

auf« 3&ei$lia)fle berotrtyet. SBaren fämmffl$e SRitglieber ber

3J?oQer'f$en Familie über bie ^auflgen SBefuctye fe^r erfreut, fo

war SReta im ©egentyeil fro^, roenn bie ©äjle toieber jur ©tabt

äurücffetyrten.

3jt es ein in ber ®efeflfa)aft allgemein angenommener

Sa§, baß bie ÜRätye eine« Bräutpaars für britte unbeteiligte

^er[oncn getDÖ^ntic^ ba8 fiangtoeiligfte unb ©d&recflidjfte fei,

womit baS 5Jtij$gefä>icf arme «Sterbliche tyeimjufud&en oermb'ge,

fo nehmen bie arggefömatyten Siebenben eine glä'njenbe SRebange,

inbem fie i^rerfeite bie gefammte übrige Äöelt fo überaus profaifdb

finben, baß, roenn fte jroifchen dinfamfeit ober bem .Sufammen*

fein mit fo profanen 9Renf*en ju tollen haben, fte fich unbc*

bingt für baS (Srpere crfläTen. Deshalb sieben fte ftch gern fo

fönefl atS möglich in eine (Nile, traute ®cfe aus ber lebhaften

Unterhaltung be8 ©aateS jurürf. Den Siebenben finb afle

übrigen SRenfcbcn langweilig, Weil biefe nicht bon ihrer Siebe

hören mögen, bet einige ©egenftanb, ber für fie Sntereffe ^at.

Die Siebenben anbrerfeitS finb Dritten, Unbeteiligten be8t)alb

fo unerträglich, weil fte ftch nur im Zorn bc8 9Rinjtrel8 aus«

brüefen . ober fonft ein eigenfinniges ©tiflfehweigen bewahren,

mithin bem conbentioneflen Zwange, ber ein SBer^tleiften auf

bie ^erfönlicbfeit forbert, (ich nur fe^r WtbeTWiflfg fügen.

Sdict) für SReta, bie nur oon ftlepftocf ^Ören unb reben

mochte, war }ebe anbere Unterhaltung langweilig unb peinigen*.

Sie flüchtete ju ben einfamften unb berborgenften ©teilen beS

©artenS unb bort, ihre Slrme nach ber JßimmelSgegenb aus*

breitenb, wo für ben Sugenblicf ber SReffiaSfanger weilte, rief

fie mit liebenber ©er)nfu<$t: „ftemnt, ftlopjiocf! fomm, bafc ich

Dic% umarme, bafj i<h Dia? redjt ^etß Wffe unb Dia? bann nicht
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wieber bon meinen filmen unb au« meinen Sirmen laffe.
—

tomm, fomm nun ja balb!"

Der einjige Srofl in ber für pe fo langweiligen Seben«-

weife auf bem ©arten, bie inbeß ben übrigen SRitgliebern ber

SKotler'föen ftamilie unb ben ©äpen gan* außerorbentlid^ gefiel,

waren bie ©riefe, bie pe »onftlotfiocf emtftng, ober bie pe an

tyn fdbrieb. 3n einem ifyrer, an &loo|iocf genuteten, ©riefe

[Gilbert pe redjt lebhaft bie eintönige unb freublofe (£|iflenj,

bie pe o$ne ben ©eliebten tyrer «Seele &u fuhren oerbammt war.

Sie ttagt:

„D, wa« tyabe i$ oerbrie&lktye, efetyafte, langweilige Sage

gehabt! SRi$t, bajj man mir etwas juwiber getyan $at? nein!

Da« nidfrt; aber man tyat miraucfy nickte &u gute: man foradj

nic^t bon Dir. 3$ war in einer ber fd)imßen®egenben; aber

was fyatf* mir. 3dj war ni$t bei Dir. 3dj war in fot$er

©cfeflfcr/aft, bie man gute ©efellfdjaft ju nennen pflegt; aber

__ 3^ &jn au$ fo (hfl gewefen, bafe, obgleich toiel

©efetlfd&aft unb no<$ ba&u einige frembe junge Herren ba waren,

bie gern mit mir f»re$en wollten, idj bocfy ni^tö al« Antworten

gcfprodjen tyabe; benn idj fyatte ja Dt<$ ni$t, tonnte nidjt oon

Dir fored&en; foUte id) benn ba« ©tnjige, wa« mir no$ blieb,

an Di$ &u benfen, [ollte i$ mir benn Da« audj nehmen? —

«

Uebrigen« pnben wir e« fe$r natürli<$, bajj e« einer fefyn*

fu<fyt«ooflen S3raut in bem (betriebe, ttjie e« auf bem 9J?oÜerV

fdjen ©artentyaufe ftattfanb, ni<$t motyl fein tonnte. ©et fa)ßnem

Detter mujjte pe mit ben ©a'pen in bem ©arten umtycrföweifen,

unb wenn Stegen pel, fo war pe gezwungen, am «Spiele £$eil

ju nehmen, ba« bom borgen bis in ben Kbeub wahrte. 3a,

nidjt einmal in ber 9ta$t lonnte pe ungepört an Stloppocf benfen,

ba pe fein ©djlafoimmer für p$ allein J^atte, fonbern fap immer

befannte Damen au« Hamburg, bie pc$ feiner SSifleggiatur er*
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freuten, jum 33efud^e bei SRoller'S toätyrenb mehrerer £age Hieben

unb loegen mangelnben SRaumS bei irgenb einet ber Zütytt be$

Kaufes einquartiert tourben. SReta trug toftyrenb be« gan|cn

£age8 SBleiftift unb Sßapier in ber Zafät, um, trenn fle einmal

fo glüdtti<$ toar, allein |u fein, an ftlopftodf föreifeen §u tonnen.

2>od& biefeS GHücfe* erfreute fie fidfr nur feiten, SReift mufete

fte, toenn au$ toibedoillig , an bem profanen (betreibe ber ®t*

feBföaft ST^cil nehmen, ©ie brity über biefe oer^a&te Hofy

rcenbigfeit in fetyr berebte klagen au8:

„£>, ioie fe$r 9Nd&t« ift bo<$ H0e8 o$ne £>ic$, unb toie

bift'Du mir bod& fo fe$r gdee! -
3$ »oflte oft, ba& e« mir fötoer toürbe, Diefe alle» >ier

ju oerlaffen, benn fo toä're me^r S&erbienjt babei, Dir ju folgen

;

aber e$ h>irb mir, toa^rli$l fefyr leidbt »erben ; tenn e$ iß mir

jefet ni$t nurMee fe^r gteid&giiltig, fonbem im Wften ©rabe

efetyaft. Wir toirb, unter taufenb SBeranberungen, ber Sag

. 3a$re lang, unb mit Dir allein in meinem Limmer, etyne bie

geringfte SSeränberung *u fu$en, o$ne ettraS Weiter $aben, als

uns felbft, oerginge er mir, irie eine ©tunbe.

£)! tomm Jtieber! fomm »rieber! — Da« ift Hfle«, fra8

idi> fagen tann.

D Älopftodf! loie glüdfli$ »erben toir fein, n>enn tt>ir un$

f$on Satyre gehabt tyaben, unb no<$ fein 5Tag un8 ju lang ge*

toorben ift; Kenn foir, jufrieben mit un8 felbft, feine »eränberung

jur Vertreibung ber langen ©eile gefugt $aben unb bo<$ Oer»

gnugt finb. Uber ettoag au|er uns toirb un$ boc$ au$

oeTgnügen, etwas audfy no<$ auger ber ftreunbfcbaft toirb und

frb^lidh marten, toirb un8 befestigen, toirb un* entwürfen. Wd&t

fo, Älooftod* —
3db trollte Deinen SBrief fyeute recfyt beantworten, aber idb

bin no$ ju tett; e* ift fo lange, bafj i$ ni<$t an X)i$ gefd^rieben
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habe. 3$ will e* na%r tyun. Du wtrp bo$ übet einen

langen ©rief oon mir-niety bbfe »erben? —
&i fear eine meiner füjjepen 3?orfteC(ungen in ©tofltngen,

bafe, wenn t$ &u fiaufe fäme, 1$ einen ©rief oon Dir jinben

würbe, unb td> fanb jWei.

Du euler, ©üfcer! — .ftöre, i$ will Du}, wenn Du

wtrber fommfr, für jeben SBuctypaben raffen, ben Du an mt$

getrieben tyap. fcbernein! 8fle8, 2lÜe8, wa8 Du getrieben

r>aft, terbient ja wo^l, bafe ich Dich füffe. @8 bleibt alfo babei,

u} Tuffe Dich für *üe*; für Deine Oben raffe ich Dir bie $anb,

für ben SReffia« bie ftüfje.«

SÄeta fommt in ber OffenbeU tl)red §erjen« jefct ju einem

fe^r naioen @epänbniffe, bem wir einige erfläreube 2Borte oor*

aufliefen muffen, um fie »dt einer falfchen «uffaffung &u betrafen.

©efannttuh )aben bo«^afte e^rtftfieUer, bie p<h bie Gr*

grfinbung ber Weiblichen Äatur angelegen fein liegen, behauptet,

bafe, wa8 bie ©ruft junger Stäbchen am SJtöchtigften unb 9lafy

faltigjlen beherrfche, ber <8>etanfe fei, wie unb wann pe einen

3JJann befommen würben. —
$ach bem ©efenntniffe Wittag gegen ffloppocf, beffen ffiort*

laut weiter unten erfolgen Wirb, bafj pe fchen im brennten

£eben£jahre fidt) mit bem ©ebanfen befc^äftigt habe, wie pe f«h

gegen ir)ren ^uttinftigen 3)?ann benehmen Welle, muffen bie

föcflerjonen über Ser^eirat^ung unb eheliche ^pichten ben jungen

SHätdben aKerbing$ nicht fo fem liegen. Denn, Wenn bieg äcr)t

Weibliche, weit mehr bem giftigen, at$ bem ©tnnlt<hcn zuge-

neigte ©efen fdjon fo früt> über tr)r Serhältnijj ju einem SRanne

ju refteettren oermechtc, wie oiel mehr muffen e$ nicht folche

junge SWäbdjen tyun, in beren 8bern ein ^eiged ©lut rollt unb

bie, gleich ber Oulia, fofort bei ber erßen Begegnung ihrem

SRomeo gepatten, ihnen einen Stuß ju geben.
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SRcta $atte atfo, n>ie toir au« bem Utocbfteheuben fogleich

erfetyen »erben, fchon im brennten 3a$re bartiber nachgebaut,

tt>ie ftc tyr £eben einrichten trotte, wenn fie unoerheirathet bliebe

unb feie fie anbrerfeitö fidj gegen ihren SÄann ju benehmen h<tbe,

wenn e8 ihr befcbieben [ei, in ben ^eiligen ^ejlanb einzutreten.

3n liebenStoürbiger Offenheit foricht fie fich gegen älopftocf über

ihre bamatige 8nfchauung8»eife folgenbermaften au$:

t^abe Dir gefagt, bafc ich in meinem brennten 3>ahre

fchon me^ren^eilg gebilbet war. Diefe* i|t eine geioiffe «Bahr*

heit, fo fe^r c8 2>ir auch beliebte, baräber $u lachen. 3<h badete

bamalS fchon fetyr ernßhaft barauf, n>ie ich mein fieben einrichten

roollte, wenn ich entoeber unoerheirathet bliebe ober mid» Oer«

heiratete. 30&aS i<h be« erften gatte« toegen backte, »itt ith

SMr jefct nicht fagen. «Begen be« Ickern machte ich fehr gute

Ueberlegungen, n>ie ich meinen .gausftanb einrichten, meine ftinber

erziehen, unb ^auptfäcfcüc^, wie ich meinem SRann begegnen tooöe.

3$ machte mir bamal$ fchon ungefähr fo ein SBilb oon einem

«Wanne, at« ber ßimmel ihn mir jefet gibt, unb ba, fagte ich

ju meinen ©efpielen, Tarne e8 am meiften barauf an, bafj man

feinem SKann mit einer getoiffen Douceur begegnete. Diefe

Douceur müfete gar ni<^t ftubirt, fonbern fo fehr im £erjen fein/

bajj man feinen SWann auch nicht mit einer anbern SWiene müfjte

anfe^en tonnen, als mit einer, bi« ich tyn™ baju machte. Olm*

3meifel ifl e« eben bie, »omit ich 2>*<h anfehc.»

föchten boch fo oiele (&h*ftauen, bie ihren Scannern feines-

n>eg« mit „Douceur« begegnen, fich biefe nacfyafymunflgrcürbigen

©runbfä|e ber fanften SWeta merfen ! $on ©ofrateS bis wi 51t-

brecht Dürer, unb »ieberum oon bem oielgeptagten Nürnberger

diäter bis ju jenem dürften h*tab, ber, te»ic Änigge un8 txtfityt,

jedesmal, menn ber SBagen oor ba« ©chlojftortal geroOt n?ar,

ftch fchüchtern bei ber Dienerfchaft feiner ©cmahlin erfunbigte,
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ob er mitgenommen treibe ober nidjt, alfo ton bem mit SOBoffer

beg offenen ©ofrate« bt« ju ben geotyrfeigten (£r)er;erren ber @e*

gentoart erbulbeten bie armen Männer bur<$ r)errfdjfüa)tige unb

jäfoornige ©eiber bie fömätyidMten Demütigungen. *lfo et-

roaS „Dcuceur", meine Damen, ßorn in ben Lienen r»erf/ä>

ti^t, ©anftmuty unb Witt berföönt gan$ außerorbentlidj. Da

©ie nun 9fle fd^dn fein motten, meine Damen, fo roerben

©ie e« bodj bur$ bie ttu«frrar/(ungen einer fcf)8nen, fanften,

jartli^eneeele! Die Seele baut fW&tyren Äörper, folglt($ $aben

©ie ©<$ön$eit unb $aW!eit in tyrer ©eroalt!

Wlttci oertyetylre e« fia) natürlich nietyt, baß .^(epftedf über

berartige »erra$tungen eine« noer) fo Jungen 3D?äbd?en« lächeln

roerbe. ©ie bemerft be«r)atb in tyrem »tiefe:

,,2öa« fagfl Du &u biefem SRaifonnement im brennten

3a$re? — 3$ raifonnire je$t noä) eben fo, aber i(r) !ann mid}

lürjer au«brücfen. 2Ran muß feinen SRann järttid) lieben, fag*

i$ {efct. Da« ift eben fo Diel, al« ba« oben ©efagte. —
©ietye, »ie idj mit Dir föroafce! red^t, al« roenn idj auf

Deinem ©<$ooß fäße; unb Du baß mir in Deinem legten »riefe

Ja audj fo füß gefagt, baß idj e« tr)un fönnte. £>, Du bifl

mein Storno* in 9Wem, in Mem bifi Du e«.
w

3n biefem »riefe legt 3Rera fi<$ unb tyrem »räutigam bie

fer)r föroer ju entföeibenbe ftrage oor, ob if;re Siebe roürbe $u-

nehmen fönneu. ©ie beantwortet biefe ftrage folgendermaßen:

„3$ $&tte große Su|t, Da« ju glauben; aber ba müßte

i<$ $uglei<$ glauben, baß i$ Du$ fon(t no$ ni<$t fo fer;r geliebt

tyttte, al« jefct, unb baß i$ Dicf) nod) einmal metyr lieben roürbe,

unb Da« möchte i(J; bodj ntct)t gern oon mir benfen."

5ISir fmb ber $nfl<$t, baß tWeta mit bem nie trügenben

OnfKncte ber roa^ren Siebe fidj bie richtige «nttoort gegeben.

Die Siebe, trenn fie Da« ift, roa« (ie fein fotl, tritt glei(f> [o
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mächtig unb aflge»alrig auf, ba& fie ferner Steigerung fa$ig «f •

8ieflek$t belebt uns in betreff biefe* fünftes ber gJrofeffof

2Ri$ctet, ber betanntlid) über bie Siebe ein fo feffelnbe«, »on

ganj ftranfreia) oerfctylungeneS 93u<$ bor einigen Sauren fyerauä«

gegeben.

3n einem, $n>ei Singe fyäter gefa>riebenen ©riefe farity

SReta jroar lieber bad tyeijje Verlangen aus, mit Stlopjbd batb

auf« SReue bereinigt ju fein, aber roie bie n?ar)rc <§erjen$neigung

frei ift *on ieglkfcem ÜgotSmuS, fo toifl fie tieber no$ einige

Slage auf feine «Bieberfetyr Marren, als bafe er fidr> ben (Befahren

einer f$le$ten Sanbfrrafje auSfefct. ÜBir bitten bie geehrten

ßefer, nidjt bergejfen ju »ollen, toie bie Sanbftrafjen jSDentfdt)*

lanb'S bor einem Sa^unbert befa>ffen traren. Daß bie jur

fteiw^tt ^Weffe au« größeren Entfernungen reifenben Äaufleute

metft ifyr 2eftament bor tr)rcr Trennung oon Sföeib unb S?inb

matten, irar bei bem entfestigen ^upanbe ber bamaligen ßanb-

ftrafjen eine ganj angcmeffene aSorfiaMsmafjregel. ßunberie bon

gefährlichen ©teilen boten bie günftigfte ©elegen^eit jum ©enid*

brechen. 3a, noa> am <£nbe beS borigen 3a$rfyunberts fu^r bie

$oft bon Berlin na$ $ot$bam oft neun ©tunben, ba beibe

©tä'bte bur$ feine <£(auffee oerbunben waren. ffienn fo ber

Söeg jmifa)en jroei tBniglt^en $eftbenjen au$fa$, toie mujjte bie

93efa)affentyeit ber Sanbßrafjen in ber Jgar&gegenb fein! Da eg

nun im Anfang beS SluguftmonatS fefyr ftar! geregnet tyitte,

tooburdj bie Sanbfirafee nodj unroegfamer getoorben, fo irar SHeta'S

Seforgnifi, ba& tyrcm ©eliebten auf ber «Reife ein Unglüd be-

cjegnen Tonne, fefyr geretyfertigt. ©ie fa?rieb über biefen^unft:

„Ott; bitte Dia) um aller meiner Siebe toiden, reife Ja nidjt

etyer aus Queblinburg roeg, bis bie SBege befjer ftnb. 3a) ein

oiel ju bange unb tttffl Dia) lieber nodb entbehren, fo fe^r,

fo unauSf»rea)lia) ta) midj aua) naa) Dir fetyne. — $a, hierauf
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mujj i<$ ni$t tommen, fon|t*n>tberf»te(be icfe mir. O Du mein,

mein! 3$ bin

Deine ©raut,

Glärd&en ffloopod, nify fo?«

3n einem »riefe Dorn 16. Bugup 1752 geigt ji$ Weta

triebet in ber ganjen &e&en*»ürbigfett i$r<« SRatüredS. ©ie

(treibt an ftlopftod, mie fle jmar eine unbe[<$reibli$e ©etynfucfyt

na$ iljm fyabe, mie fic ifym aber nidjt ben leifepen Vorwurf

bariiber ma<$e, ba| er einige Za$t langer bei feinen keltern

unb ftreunben geblieben fei. ©e$r ebe( bemerft (ie:

„(18 finb Deine (Eltern, Deine ftreunbe, bie Di<$ mir auf

einige Xage nehmen, unb e£ finb meine ßttem, meine ftreunbe,

benen i<$ Di$ gönne. »

5l(8bann ermähnt fie no$ am ©tyuffe be3 ©riefe«, ba&

fie bie Beilen im 9Äonbfdjein geförieben $abe. ©ei ben matten

unb bleiben ©trafen be& SÄonbe« in Deutfölanb ifl bte8 »a^r*

li$ ' ein grojjeS Äunppücf , n>ie e8 nur ein liebenbe« SJtöb*

$en ju ©tanbe bringen Tann. tyabe motyl gelefen, bafj bie

englif($en ©utsbepfter in «ufiralien, toenn pe am $tbenb t>on

einem ^acfebarn nadj «ßaufe reiten, pcfy eine große Bettung Aber

ba£ $ferb breiten unb p$ burdj bie fcectüre ben ffleg fcerfürjen.

%btx bie matten ©trafen ber beutfd&en Suna gepatten feine

foldje SBegoertürjung. $Benn mir nur f$on ba« Sefen beim

})lonbfdjein unmöglich oorfommt, rote oiel metyr nodj ba8 ©<$rei*

ben! $rei(i$ bie Siebe !ann 9Cffe9. SBer ^ätte ityre $flgetoalt

beffer unb berebter geföilbert, al« ©filier in feiner ^errli^en

©aUabe „$ero unb fieanber"? .gören totr, loa« bie Bau&erin

9lüe8 oermag!

M t>eö Saboriutbe« »jjfaben

leitet fie mit fidjerm gaben;

ttucfc tcu Wien madjt pe ftiuj,
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8euo,t in'* 3o<$ bie »Üben tyiere,

©pannt bie feuerfprity'nben Stiere

9hi ben biamant'neu WH-
Selbfi bet ©tpj, ber neiuifadj flieget,

©djliejjt bie SBafteube niefct aufl,

SRädjtia. raubt fie ba* ©etiebte

ttu« bee «Pluto finiierm fcaus."

«tfo bic liebfnbe TOeta f^riefe im SRonbföein, tt>a3 Stten*

f<$cn, bic gerabe im 51ugcnbticf nic$t bor Siebe erglüht jmb unb

bc^alb au$ ®luty in ben 6cr,nert>en $aben, n>o^t Weiten taffen

foflen

$8 berging leine ©tunbe am STage, v»o SReta tt>%enb

i^rer bräurtietyen ©infamteit nidjt be$ bielgeliebten &lop|to(f ge*

badete, ber na$ 2öo<$en fömerjti^en fangen« tyrer Reißen

ee^t ^tüdfeegeien wart.
,tw

'
"»*•**

ftreilidj trübte bie ftreube be8 2ßieberfer>en8 bie balb bebor*

ßetyenbe Hbreife na<$ Kopenhagen.
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C£in hux}t* Wicbcrfcljen nor langer tonnung.

3lm <£nbe be8 Kuguftmont* 1752 mar DZeta ni$t me$r

«infam, fonbern ftfopftod befanb fidj mieber in tyrer $äfye.

8fretft$ »otynte er in Jpamburg unb fte in SBiQroärber. $ber

flc fa^en fi<$ bo$ tag«*. Snbejj mitten fie t>ot gremben, ba

tyre SSertobung no$ nt^t beclarirt war, Mi unb förmig tyun.

£>o$ gtityenbe SiebeSbriefe , bie {1$ jmiföen SBittmärber unb

Hamburg freuten, entfc^äbigten fte für ben »erjagten 3^ang.

©te fofteten biefe f$i>ne £eit um fo me$r au« , ba fie nmfcten,

bag tynen eine lange Trennung bet>or(tanb. äfopjtod mufjte

tüieber na$ bem bom SÄeere umfloffenen ©eelanb unb ein wxfc

maliger Sßefucb t>on feiner «Seite bor ityrer SBerfreiratfyung n>ar

nidjt n>atyrf$eintidj. Die £od>jeit toar aber auf baS Sa^r 1754 , „ ., j

feftgefefet. Demnach flanben tynen lange, traurige SRonate befr/=

<8etrennifein8 be&or.

3öir fyaben bis batyn ben Umftanb unertoäfynt gelajfen, bog

3Jleta'g Butter nidjt im SBittmenftanbe lebte, fonbem eine |tt>eite

<£f^e eingegangen mar. (£8 erföien uns be^alb überflüffig,

biefer £fcatfaa> *u gebenfen, weit ber «Stiefbater SReta
1
« ein braöer,

fdjttcfyter, fetyr befestigter Saufmann mar, ber n>enig &t\t übrig

behielt, fidj um bie dr&ieljung feiner angeheirateten Äinber gu
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betümmern unb biefe gänjtich feiner ftrau überließ. Da wir

uns aber h»« nur mit Stenföen befchäftigen, bie in nächtiger

*Beife ftlo»fiocTa unb SReta'ä äußere 6$icl)ale ober innere« ©e-

mütfysfeben beeinflußten, fo n>ar ihr Stiefvater eine Herfen, bie

auf Beachtung weiter feinen Bnfpruch t)atte. Watürfich aber gab

er in bem ftamilienrathe , al« fflopftoef fleh um Eteta bewarb,

eine gewichtige Stimme ab, unb al« feliber Kaufmann hatte er,

wie e« nicht anber« ju erwarten flanb, gegen bie UnfoUbität einer

bichterifetyen @xifien& mannigfache* einjuwenben. Da er e« au$

war, ber feine ftrau oeranlaßte, bie SBerr)eiratr)un^ SReta*« bi«

auf ba« 3a^r 1751 tynauSjufRieben , fo iji fytx bie pajfenbfie

^efegen^eit, fetner epifobifety ju gebenfen. ©ei bem ftnrathen
*

$ur $inau«fcbiebung ber <§ocb$ett tyittt er wac)rfcheinUcb ben

$runb geltenb gemalt, baß in&wiföen bie $enfton fcloppocf*

jebenfafl« einen 3uwach« befommen, unb man mithin größere

©ürgfebaft für einen foliben .§au«halt gewinnen »erbe.

SÄeta'« Stiefvater tyat, wie gefagt, niebt ba« Sle^t, in

unferer S<$Hberang einen größeren Kaum ju beanfvrufyn, unb

ba er wafyrföeinlich in biefem ©uc^e ntdjt wieber auftreten wirb,

fo wollen wir bo$ eine« 3uge« au« feinem Sieben (Erwähnung

t^un, ber ihn al« einen jovialen fflann f$tlbert, bem ein

»tfcige« SÖort leicht ju Gebote ftanb. <£r $atte, wie fo viele

Hamburger Äaufleute um bie Dlitte be« vorigen 3ahr$unbert«,

ein 6$iff auf ben Robbenfang au«gefanbt. 911« ihm nun von

6u£t)aven gemelbet warb, baß fein ftatyrjeug glücflicb allen Scbrecf«

niffen be« SWeere« entronnen fei unb fi$ ben ^eitntfdr)eii ©efiaben

wo^be^alten n%re, fo lub er eine Wenge befreunbeter ^erfonen

ein, bie mit tym bem 5Robbenf<hiffe entgegenfegeln fottten. Kuch

Älovfted war etngelaben Worben, an biefer $a$rt theiljunehmen,

unb er hatte et nicht abfragen mögen, obgleich er fleh wenig

©enuß ton bem ©efuebe be« gtobbenföiffe« verfvrach. Gr lattt
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ftch nicht getdufcht. ©ie maren ungefähr eine fyaftt ©tunbe bie

Slbe ^inutttergefegelt, als jte bem bon ßu$r)aben fommenben

Stobbenfcbiffe bereite beaeaneten. ©oaleicb vourbe bem lenfenben

©teuermanu ein Reichen gegeben, ju Ratten unb 9»eta'8 ©tief*

bater mit feiner ©efeflfcfyaft (am anSorb. Slber, tyilf Gimmel

!

roelay ein furchtbarer ©ejtanf bDn bem föobbenthran betätigte

bie Stofen ber an ©orb ©efommenen! ©ämmtli<he ©efuchenbe,

mit $u«na$me bon SReta'« ©tiefoater, gelten ft<h bie Sachen*

tüc^er t>or ir)re 9tafen. ©a'ren jie auf eine fo übte 51tmofbpre

borbereitet geroefen, fo r)ätten fte ft$ roar)rfdjeinli<$ bon ben auf

ben 3ungferftiegen $lumen|ha
,

u|je ausbteienben SBiertönberinnen

roo^riec^enbe «Baffen gegen ben böfen Sl^rangeru^ ertywbelt.

©ie roürben bann ba$ fluge ftusfunftsmittel ber Königin »ictoria

anrieiptrt r)aben, bie, al« jie fich &ur ©ommerjeit, roo bie Sfa$*

bünjhingen ber S^emfe faft unerträglich roaren, gerabe an ber

bebenttichften ©teile über ben ftlufj fefcen taffen mufjte, t$r Strit-

tig ganj unb gar in einen mutigen ©lumenftraujj berbarg.

Die ^ime8 nannten biefen bon ber Königin bor bie 9tafe ge*

hattenen SBtumenjtraufj jarter SBeife ein bem alten Slu&gott bar*

gebrachte« Dbfer. 8iettei<ht, bafc bie Königin »ictoria, als fie

an'« Ufer (Heg, ihren SBlumenjrraufj ben «Jetten übergab, in ber

Hoffnung, bie furchtbare Ätmof»häte ju berbeffern. 53efanntlich

reben bie Höflinge ben Königen unb Königinnen ein, baß fie

bas Unmögliche möglich machen fönnen. .gatte eine Derartige

SMufchung biefleicht bieSmal nicht ©tatt, ba bie Königin »ictoria

als eine fehr berjtaubige Dame fich nicht« borfchmeicheln lägt,

fo ift e8 aber boch gemiffer al$ geroig, bajj bie um bie englifche

Königin geführten Höflinge ben furchtbaren ©ejlanf ber 5&hemfe

aebulbia in ihre Üfcafen brinaen liefen, obne burdb (Jinatbmuna oon

Springflower bagegen ©chuft *u fuchen. Die auf bem jobben«

7
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föiff befinblicf/en Hamburger »aren aber feine«»eg« fo gebulbig,

fonbern fütynteu unb flu^ttit, bafj e« eine «rt ^atte. Dem

©tiefbater SÄeta
1
* tarnen biefe Ausrufungen über ben Strange*

ßanl fer)r iungferii<$ *or, benn al* ä$ter Kaufmann badjte er

nur an ben großen (Bemmn, ben tym bie reiche Labung &u*

bringen »erbe, »ejftalb feine (&erucr;8»er?jeuge fty g<K nkr/t

mueffen burften. W$ ba& (»ejammer fein (Enbe finben »oüte,

»arb er ungebulbig, natym ein Manie« 3n>d(ff<$itting*fiucf, r/iett

es unter bie ftafe eines befonber« laut ©titynenben unb fragte;

„©tinft ba« au$?"

Da ber »ädere Kaufmann über ben »erbaut ergaben raar,

fty in bie rbmiföe ffaifergef<$i$te »erlieft ju $aben, fo tft bie

Originalität feiner Steuerung ni$t ju bejtoeifeln unb er fyatte bem*

na$ bie (Styre, futy mit 8Je«»aftan in einem »tfcigen einfalle ju

begegnen.

tiefer glütflify SKobbenfanger fpeculirte nun barauf, bafe

Älopjiod bur$ längere Umsefentyeit am b&niföen £ofe fi$ bie

®unfl be$ htnftfmnigen unb liberalen Könige in immer $5tyerem

(Örabe ermerben »erbe unb naefy 3atyte«frift ftyer eine ©efyalt^

julage befommen foflte. ©eine-&in»iaigung ju einer früheren

§eirat$ &u geben, $atte er gegen alle Regeln faufmdnnif^er

Speculation gefunben. Denn toütbe Ktopflocf fi<$ auf feine ba»

malige $enfton r)in x>erl)eirat^et tyaben, fo tyätte bie Umgebung

be« bäniföen Äflnig«, bie tr>eit»eife mit Weib auf bie ©unfi

fa$, beren ftdj ber frembe Dieter erfreute, et»aige generofe $uf-

»attungen be« 3Ronar$en immer mit bem @in»anbe nieber*

fernlagen tönnen, bajj eine (Erdung be« Safyrgefyalt« buret/au«

nic^t nbfylg fei. Die Hamburger ©djUMegerältern, beren 33or*

fiebt oermöae ibreä ©eburtäortes nidbt in H»eifel aeioaen »erben

bürfe, »ürbeu nämlfcr/ fa)on »ijfen, baß tyre Äinber tyr gute«
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^uäfommen tyftrten, totil fie fonft bic ÜBeretyeftdjung ficfyer bean*

ftanbet baben würben. 8Hfp Söarten! SBarten! toar bteSBarote

be« ajü<ftta>n ftobbenfanger* unb 5Hotfio<rs forote SReta'« ibea*

liftifdbe SUünfcbe mußten ftd^ ber flauen $ere$nung materta*

lijtifcfyer ©pecufotion auf <8nabe unb Ungnabe ergeben.

t>o$ in einem Statut, ba$ ju StfopflocTS unb SReta»*

Sebensbefdjreibung gehört, bürfen n>ir bem X^ran unb Robbenfang

nicbt ben alleinigen $la|j gönnen. 2Bir Wollen bemnacfc nodj er»

wähnen, bajj e$ in bemfetben ©ommer (im 3ar)r 1752) war,

»o Älopflocf, öt8 er eben ein SfebeSbrieföen an 2Reta nadb SBifl-

wärber r)erau$gefanbt ^atte
f fl<$ an ©leim über fein ®\M au8*

tafet, unb jWar in fo fcr/wungoofler ffieife, bafe Wir nur bei bem

9)Mjla8bi<$ter unb 3ean $aul eine folctye in ba§ ©ebiet ber

$oejle ffreifenbe $rofa ju^utaffen geneigt jinb. ©ei anbern ©<$rift*

ftettern Würben Wir eine fol$e Ueberföwängti($feit be« StuSbruc!«

rügen muffen. Älobjtodf fdr>rcibt nun an ®leim über bie tym

bur<$ 3Reta bereitete ©etigfeit folgenbeS:

„SBie glücfltd? bin icr)! — ©ie i(t bie be|te unter allen

SRäbdjen, bie jemals gen ßimmef gefet)en r)aben. ©ie i(l meine

©n&ige! 2Rein, mein ijt fie! ganj mein! D bu, ber

aucr) $ier f$on bon Seffern ber SRamenlofe genannt wtr|r, —
mit ityr foll i<$ bicfy einft in beiner, un8 bann^tyern £err*

lityeit fe$n; Wie föön ift beine ©<$ö>fung, unb wie fanft ift

e8, geföaffen &u fein! ©rofjer, ©rofjer! SRein, mein ©<$ö>fer!

^Cae Gimmel ftnb — bein! Bfle fte mad&jt bu ju

ÖMücffetigen, ju ©tücffetigen ! o ber rjeflen, un*

motteten 9leir)eu! — 2)er fommenbe SRorgenjtern ift ein fcr/im«

mernber $unft bon bir, unb aucr; mir ijt er Hein gegen bie Un*

fterMify, bie mir bie erpe in beiner ©c$o>fung ijt, ber i$ es

bin.

7*
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5Rit bem Anfange be8 DctobermonatS fcfylua, für unfer

glürfücfyeS Brautpaar bie bittere £rennung8jtunbe unb nadj un*

jä^ligen Äfiffen unb t)eigen Styränen, bie auf beiben leiten

gefloffen feareu, beflieg 5tlo^ftocf ben 2Bagen, bei tyn an ben

@rranb beä 9fleere« bringen foOtc. $>ort angelangt, begab et

fidb foafeicb an SBorb be$ ibn emartenben <Sd)iffe8, mit bem

et naö) furjer, glütflia>er gafyrt in Äopen^agen anlangte.
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8ae tmrch Wrcrr nttrennte Ürautpaar.

<Vax SReta fct/on im Sommer über Älo»ftocf$ (Entfernung

(o utigiatfti^ gemefen, obgleich er bo<h bamal« in ©raunfchweig

ober Quebtinburg »eilte itnb nach »entgen ffio^en ihr |urficfge*

geben fein mußte, fo trog ihre jefcige ©etriibnife, bo jroif^en bem

Sielgeliebten unb ihr ba$ 3J?eer lag, natürlich noch einen »eit

ernfthaftcren (Sharafter. &rei«<h ^atte fle »or bem Aufenthalte

auf bem harten, mo fle immer an ber ©ejeflfcbaft fcheil nehmen

mu&te, ben Sortheil, ba| fle, in ber etabt »or)nenb unb über

eine eigene @tube gebietenb, fleh abfonbern unb in Oebanfen

mit äfopftotf befchäftigen tonnte. SWeta tyaliz mit ber garten

flufmertfamfeit einer liebenben ©raut an fflo&flocf (Aon bor feiner

Stbreifc getrieben, bamit biefer ©rief ihm, wenn er betrübt in

Kopenhagen an'« fcanb fteige, jum £rofle unb m möglich jur

Aufheiterung gereiche. Kn einem Dctoberabenb, nachbem fte ben

ihrigen rt
©ute Stacht" ge»ünfcht, ^attt fle in ihrem fttflen

3immer folgenbe 3eilen auf
1

« Rapier geworfen:

„3$ fchreibe Dir biefen 8benb, unb Du »irft meinen

©rief in Appenhagen erhalten. 33cfter ber SSänner! Du wirf

in mir ein ffieib finben, »eiche« barnadb jtrebt, Dir fo biel al*

möglich nachzuahmen. 3<h »iß — in ber Zfpt, ich *W
ähnlich fein, fo biet alfi ich fann. «Reine Serie ftü^t ftcb an

bie Detnige."
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©ie gelobt ft* in biefcm «riefe, beim ©*eiben feine

Jerone *u »ergiefcen, bamit fie intern Stiopftod n1*t ben fo

notfyoenbigen 3Jlu* füf bie lange Trennung raube. Dag tyr

bie &raft fehlte , tiefen ©ntfc^lug jur Stuöfü^tung ju bringen,

tyaben mir an einer früheren ©tefle bereit« gefe^en.

8u8 einem folgenben «riefe erfahren mir, baj Äloojtod

f*on abger«|t tji unb Weta fi* mit feiner ®efunb$ett bef*äftigt.

Sie f*reibt:

„3* fyabe Di* ni*t mefyr, mein SMo*|te<f, Du bifl jefet

»eit oon mir! «Benn Du nur too$l bift. SBa« tyu(tDu jefct?

i* n>ünf*e, i* !5nnte biefe frage beantworten. Do* i* glaube

unb tyofie, Du bift roo^t, Du biß n*ig, Du benfjt an Deine

Sfleta, an Derne ettig geliebte SReta. Du benlft an mi*, fo

ioie i* immer an Di* benfe, benn Dein J^erj unb Deine

Steigung ift toie mein«. 3* $abe ni*t geglaubt, ba| bie Xb«

tt>efn*eit fo ferner tofire. 2Ba« ift Seben o$ne Di*, aber

ma« ift Seben mit Dir. 3efet erinnert mi* 5Tffeg an bie ©tun*

ben, toel*e ni*t me$r mein fmb, ba i* meinen beften geliebteften

$reunb, melier mi* fo järtli* liebt, $atte. 91*, i* »erbe

Di* nun in langer Seit ni*t toieber fetyen. Do* toenn i*

nur erjt meifj, bafj Du gläcfli* in 5tooen$agen bift, fo benf i*,

mirb e« beffer fein. 3a, mein SHopftocf, fei »erfl*ert, bafc i*

fo n*ig bin, als i* in Deiner Hbtoefentyeit fein fann. 3*
bin auf immer bie Deine, Du liebft mi*, unb i* erhalte mi*

für Di*» 3* »oflte, Du fönnteß fe^en, n>ie i* meine Styranen

&urfi(fyalte. Unfre gütigen ftreunbe ben>a*en mi* järtli*, fie be*

ftreben ft*, mir Bfle« fo angenehm &u ma*en, al« mögli*.

2lber n>a8 ift Da« alle« o$ne Di*! w

Diefer «rief ma*t un« femer mit bem Umftanbe berannt,

bafe Slopflod, al« er oon Hamburg abreifte, oon ©*mibt, einem

feiner beften ftreunbe, ein ©treefe begleitet »arb, unb ba& er
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föon bei bem erpen Hntyaftetyunfte btc Stoppt ju erfennen gab,

no$ einmal »ieber na$ bem 5RoQVf<$en £aufe jurüa>fefyren, um

3J?eta, bie bei'nt &bfcfyiebe |o tief ergriffen getoefen, $u träften

unb aufJuristen, ©ein ftreunb foufjte ityn ton biefem SSortyaben

bur$ bie fe^r vernünftige SJorfleffung abzubringen, bafe SReta btc

farje £r&fhmg unb ©tÄrtong bur<$ ben batb barauf erfolfl^ben

neuen Hbfc^ieb fe$r treuer »erbe bejahen muffen.

Daß $(obßo<t geneigt mar, no$ einmal jurücf&ufetyreu, be*

toeifl auf^ Sfceue feine &ärrti<$pe Siek ju 2Jleta, benn im un-

gemeinen fear er ber größte §einb »on 9lbfcf;icbnetymen.

$t ifl fe*r begreif«*, bafc ffloppotf auf ber gan*en ftetfe

bon Hamburg na(t? £openf>agen an ni$t8 , at9 an feine SReta,

backte. 3mmer fa$ er tr)re oor ©cfymerj jitternbe ©epalt unb i^re

bo« S^r&nen überzutreten Äugen. EBÄfyrenb er fic p<$ fo ber»

gegenirarrigte, biegte er folgenbe »erfe: A ^
,.<£iMi bn »etacH, unb idj falmnmrt tfdjcr

So im €onbe b« Sieg mjegnt fffrtfdjlridjt;

»ii*, wenn vifle fladjt ibn umföaüftib betfet,

S^InntmT i$ ihn fi<ber.

20o er fid) rnbet, *e ein ©trent ba« Wecr wirb,

<9leCt* i<b über ben ©trem, Ui föitfter anfftwifft;

5Dc*i ber ml* bereitet, ber 0*©tt gebet'« u)m!

38 eine ni$t Giblt!"

Obflleicr) biefe SSerfe, unfcreS $cbtinfen8, fo ehifa$ jhtb

unb p$ fo beuttid) auf fprec^en , bafe eine 5Kifebeurung faft un*

mögli<$ fc^etttt, fo $at man bodj in tynen mit aller ©ejnaft eine

Megorie auf ba$ eroige fieben fetyen motten.

SEBie e$ bem armen £oraj uodj täglich begegnet, baß gc»

fömatflofe $^i(oIogen ben feinen Duft feiner Dichtung #xf&xai,

inbem Pe ber r«i*enbcn griffe unb SRatitrtid&feit eine füuflMfre

unb gefdjraubte Deutung geben, fo erging t« auefy unfern 5ttop*

poef mit feinen meipen Oben.
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ßoraj unb Älopftodf bürfen Scitee |u ©ort ftyen: »$e*

»ollen »it uns fdjon felber föüfcen."

ßtopftocfs «riefe, bie et »ätyrenb ber langen &tit feines

©etrenntievns t»on UJceta ityrteD, bnicren jepon uno oerebt Die tiefe

©etynfucfyt aus, bie er na<$ beni tfyeuren SWäbcfyen etnpfaub. 3n

einem berfelben fagt er:

„2Äit »el<$em @ntjti(fen benfe f<$ an 2)i<$, meine $?eta,

mein einjigeS Äleinob, mein SBeib. «Jenn i$ SM<$ in meiner

$$antafle oorftefle, fo ijt meine ©eete erfüllt mit tyimmliföen

©ebanfen, »el$e midj entjüdenb beföäftfgen — flc glühen in

meiner «ruft, aber feine 8Borte tonnen fie auSbrticfen. 2)u biß

mir teurer, als *fle, »eld&e burdj «tut unb frreunbföaft in

ber ganzen ©<$b>fung mit mir oerbunben finb. «eine ©$»efter,

meine ftreunbin, 2>u bift mein bur<$ Siebe, bur<$ bie reinffc,

tyeiligfte Siebe, tt>et<3r)c bie SBorfelmng (o, »fe banfbar bin i$ für

biefen ©egen) in meine Seele gelegt $at. d8 bünft mir, als

ob Du, meine ,3»illing«fa>efter, mit mir im Sßarabiefe geboren

»ärjt. <8egen»ärtig fmb »ir noa) nic^t ba, aber »ir »erben

bafyin jurüeffetyren. 2)a tt>ir tyier f$on fo glüeflid? ftnb, »ie

biel me$r »erben »ir es bort fein, ©rüjje unfere fteunbe.

Sftefne 3Reta — meine für immer geliebte. bin ganj Dein."

3n einem, »enige Sage foäter getriebenen «riefe treffen

mir auf bie, »afyre Siebe am «eften fennjeidjnenbe «emerfung,

baf Umgang, ber früher für ftlobftocf ganj angenehm gemefen,

tym jefct läjtig ju »erben beginnt, »eil er baS «tteinfein bor-

$ie$t, um ungeftihrt an 5Reta benfen ju Wnnen. 2)a« Arbeiten

am ^ftefftas unb ba? Denfen an SWeta »aren ÄlobflodTs liebfle

«eföäftigung. @r fpriä)t hierüber folgenbermaafeen aU8:

,M ift ©onntag, meine SLtyeuerfie, unb i<^ bin ju ^aufe

geblieben, nid^t allein »eil i<$ Da« »o^l mag am Sonntag,

Digitized by Google



105

au$ »eil i$ am SReffia* fortarbeiren tooflte, unb »eil icb liebe,

mit Dir allein $u feilt» Umgang, ber mit efyemate nicfyt miß»

fiel, ifi mir jefct gleichgültig. (So bin idj benn mit Dir ge»efen

biefen gangen Äbenb, meine ©eliebtefte; je|t crfl befääfrtgt mtdj

ber GJebanfe, Dir ju ^reiben, mt »eld&em ^rieben ber ©eele

beute i<$ oon allen (Seiten ben ©ebanfen, bafc Du mein bifc

nnb i$ Dein bin. £> 2fteta, »fe ganj bi(t Du gefctyaffen, mi$

gfü^ftic^ $u machen, mi<$ na$ Dir ju bilben ! Sann tyier größere

©fücffeligleit fein? Do$ was iji bie größte irbifd&e (SWürffeltgteit

gegen bie, »eW&e mir in einem Hmftigen Suftanbe §u Reffen

tjaben? Sa, meine ©eliebtejle, für immer."

Da ftlopjtoc! fiety faft in jebem feiner ©riefe nacb Stteta'8

©efunbtjeit erfunbigte — unb biefe Anfrage »ar nicr/t überfltifflg,

ba fte fldj feineSroegg einet ftarfen ©onftitution erfreute — fo fucfye

bie aufmertfame ©raut, it)rt über biefen $unft 31t beruhigen.

3n einem ©riefe vom 24. SRobember 1752 fetyreibt fie:

„3Beil iety fo gefunb bin, fo bin idj, außer geftern unb t)eute,

alle £age auSgefeefen. 3m (Srnfte, ftlopftodf, i$ fage e8 Dir

mit ber äufjerften «ufrid&tigteit, i<$ bin feit 1748 fo gefunb

ni$t geroefen, als i$ feit a<$t Sagen bin. »iH Dir1
«

»ot)l ge|tet)en, bog idj ni$t t)offte, fo gefunb &u »erben, als i<$

e8 jefct bin. O Danf, Danf fei unferem ©ott!"

8u$ ebenbiefem ©riefe erfet)en »fr, »ie SDceta ftet« um

Säuterung unb SBerebelung tyreg <£t)arafter8 bemüht »ar. <Sie

fd&rieb in ©etreff biefeg fünfte».

Älobfiocf, »ie glüdftia) bin i<$, baft id& Dir jugei)öre.

Du »ei|t e$ »ot)l, t<$ »ill bur<$ I)i<$ no<$ immer beffer, no<$

immer ^eiliger »erben."

5Mne geehrten ßefer »erben zugeben, bafc biefer ©rief*

»ed&fel ganj in bem (Seifte geführt »arb, »ie e$ fidj für ben

2Kefria$bi<$ter unb bie, be$ ^eiligen ©änger« »ürbige ©raut
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jj^^i^mt^* 51tt j[ctcm ^J^aqc i^ircß ^^ct^^T\ß J^cwiu^t^ ^O^tto» ^1 p

ttyren ©eift $u bereitem unb ifyt t§er$ ju berebeht, um flcb, immer

me$r unb mtfyc ju ber &fyre itnb bem ©lüde ju befähigen, bie

©attin eine« ätopflocf ju »erben.

2Bäf>renb Älotjflocf bie SRonate f<$mer|tt<$en afletnferaf

burcfy fleißiges Arbeiten an feinem 9JJeffia8 auffüllte, arbeitete

3Äeta an tyrem inneren ^enfc^en. 3tyr £erj »arb mefyr unb

metyr ju einem ©anctuarium, n>o ni^tö al3 fyofye unb tyeüige

gmpfinbuttgen thronten, unb at8 Älop(fa>cf im Pommer be«

3a$reg 1754 über ba« 9Keere föiffte, um fic |um Wtar ju

führen, fo erwartete tyn eine Jungfrau, bie an <8eif* unb ®e-

müty fap Doöenbet mar.
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^tcta'e $cw!)uua.cn ju <$ltim.

Sßäre SÄeta t>ots ber gewöhnlichen inteflectuetten ©egabtmg

gewefen, tote flc ber 3Jie^rja^t i^ret URitfchWefiern eigentümlich

ift, fo mürben ftlopjtocf* berühmte ftreunbe if>r bei etwafgo

perf&nlichen Begegnungen ade möglichen pftt$tf$ulbigen Ärtia»

fetten erwiefen ^aben, fie würben aber nie mit ihr in eine engere

geiftige <$emeinf$aft getreten fein. Da SReta aber ein Weibliche*

SBefen war, ba* fldt> über bie gewöhnlichen fcrauen um ein ©e-

beutenbe* erhob, wobon nidr>t bloß ihre ©riefe, fonbern auch

tr)re nachgelajfenen ©Triften jengen, fo trat fie mit ben meiften

oon föreunben in einen ©riefwechfel unb vertrauten

@ebanfenau*taufch. 3>a* ©ewujtfein, fein gewöhnliche* Söeib

in fein, oor welcher ®rfenntni| fie fleh bei aller grofjen, i$r an»

geborenen ©eföetbentyett nicf)t %\x oerfd^iefeen vermochte, gab

% ben SRutt), mit Scannern, beren 9tomc burch ganj £>eutfd?'

lanb flaute, einen ©riefmechfel ju unterhalten. Da* <S)efu^l

griffiger Straft erweeft natürlich SRuth unb @etb|rbertrauen.

&tn gewöhnliches
,

bieg bewunbernbe* , aber über bie ©rünbe

i^rer Sßewunberung nicht jum Haren ©ewujjtfein gelangte* junge*

Räbchen Würbe nimmer gewagt h«&en, eine geiftige ©emeinfebaft

mit ©oefye §u oerlangen. Bettina t^at e*, weil fte (ich be*

großen SKanne* nicht gan& unwürbig fühlte. Wbtx nur in ©e*
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jug auf bicfen moralifchen unb intellectueflen Sttuth ffatbet eine

Sehnlichfeit jtoifchen Bettina unb SNeta Statt; fcnfi hat e« toot

nie &tori grauen gegeben, beren Naturen oerfchiebener geartet

getoefen. SReta, ein bef$eibene8 Seiten, tyre8 fügen Dufte«

p<h faum bemüht unb bon feiner Seite Sfaerfennung unb 93 e«

rounberung oerlangenb, ober, um ben Vergleich mit einer SBtume

faflen &u taffen, eine S$t beutle Jungfrau, pttig, befcheiben,,

über bie Sphäre be8 3Beibe8 niemals fyinauSbrängenb, fromm,

bemüt^ig, chriftlict/. ^Bettina hingegen war eine in fyefljter färben»

bracht prangenbe ©ranatblüthe, bie e8 an nieberem Gtanborte

nimmermehr auggehalten ^atte. 3^re8 Stimmer« unb Dufte«

fidt> wohl bemujjt, roollte fic angeftaunt unb benmnbert toerben.

33cmerfte man ihr fofetteg Sorbrängen nicht, fo rief fie fedh

„Schaut mic^ an!" unb als fie mit (Soetye juerji jufammenfam,

fo bebte pe nicht in föeuer Sfogfl, fonbern eilte toie ein neefifte*

ftinb auf feinen ©$oo|$ unb ruhte an feiner «ruft aus. Sie

n>ar geifh'g unb förderlich fofett, burdjau8 fein beutfe^eg ©db *

in feiner eblen Sluffaffung, fonbern fyttt biel »on bem geifhreia)

e<hiflernben, in afle8 SRiteinrebenben, p<h in alle« <£inmif<henben

ber emanjibirien franjöpf^en grau. Sie mar übcrbie3 ungtöu«

big, undjrifHid) , in poetifchem $antt)ei8mu8 fchmelgenb, in ben

meiflen ^Beziehungen alfo ein entfehiebener ©egenfafo ju Sßeta.

$ur in bem geiftigen SRuthe, weit pe SBcibe hohe geifhge Äraft

in pch fügten, haben mta unb Bettina $erühruug«mmfte.

<£8 mar alfo feine SSermeffenheit, fonbern nur ba$ p<here

(Sefühl i^er Äraft, roenn SWeta mit Stlopjtocf8 berühmten #reun*

ben unbebenflich einen ©rieftoechfel eröffnete. Da ©leim bem

Serien Äloppocfs rool am nächpen flanb, fo maren auch SReta'«

Beziehungen ju ihm bie innigften. ffiir haben fchon gefehen,

tote ©leim einer ber erften mar, ber burch ÄlopPocf »on feiner

Verlobung in ffenntnife gefegt würbe, unb mir (eben ferner au8
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einem »riefe SRera'ä oom 3. $ot>ember 1752, mie jle, bon ir/rem

geliebten Slopftod bur<$ ba$ Söteer getrennt, £rojt für irjre S5er*

einfamung, aufeer toem ^riefroec^fet mit ir)m unb bem fteten

Denfen an fyi, fe$r berftänbig auet; barin fudjte, bafj flc an

feine befren ftreunbe fd&rieb, mithin jtets eine günftige (Belegen*

fyeit fyatte, über ir)n ju fpredben, ofyne britten Sßetfonen fangmeflig

ju »erben. 2)enn bie 3&orauSfe$ung , bafj fthpflodPs ftreunbe

gern oon ifym fptectyen työren unb boüer Danf bur$ 9Reta bie

neuejten ftadjricfyten bon feinen bäniföen (Erlebniffen empfangen

mürben, mar eine mofytgegrünbete.

9Ma benufcte nun einen ftitfen Vormittag, mo fte burdj

feine mtrfyf$aftfiö>n ©orgen unb feine SBefudje geftört marb,

um an ©kirn einen langen ©rief ju fd&reiben. Der Eingang

biefeS Briefes begießt ftcr) Darauf, baß ^to^flod feinem ftreunbc

©leim fdjon bor geraumer 3«t angefünbigt r/atte, bafj $fteta

nftdjftens an tyn treiben werbe, unb hierüber maren Söocfcen

unb SHonate »ergangen. SÄcta beginnt nun, mie fotgt:

w <Bie tyaben motyl gebadet, bafc idj gar ni$t an ©te ^rei-

ben mürbe? — Uber &lo»|to(f8 ©egenmart unb r/auptfä'<$fidj

meine trantyeit tft ja mo$l Qmtfd&ulbigung genug. 3fefet aber

feilen <3ie audj einen langen, langen 93rief tyaben, ber ganj

bon ftlo&ftocf bott ifl) unb, menn er biefeS ntdr)t fein foffte, fo

mürbe idj es bo<$ root/l nietyt anber« fbnnen. SEBie glücfli<Jj,

mie unauSfered&licr; gtücflid& bin id&: älobfiocf liebt mi<$! -

3a, nun f)abe idj »eiter feine BuSbrücfe. 9ton bleibt mir nur

bie gange (£mpfmbung meiner ©lücffeligfeit unb meiner Siebe,

unb mie moflte ict; &u biefen (Empfmbungen SluSbrüefe t)aben!

34 chatte fie ia nid&t in fflopfiodT« «rmen! — aiobfloc! felbjt

fytt fie nid&t.

34 wn jefct freilief/ nid&t fo glticflicty, als i<$ oor einigen

££o($en mar, ba i$ no^ meinen ftlopftoct immer bei mir ^atte

;
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aber id> ertrage feine Entfernung bod| no$ jiemli<$ gut. ©ie

tonnen benten, mein ftreunb, bafj i$, tt>a8 eS tyeijje, Stopftod

nidjt $aben, baß i($ £)a8 in einem fyotyenOrabe fügten mufj,

toeit t<$ gefügt tyabe, ma8 e$ ^ieg / ityn fyaben."

©ie ertönt ferner in %em «riefe, bafj fflopjtotf gottlob

too$t unb munter fei, fo tt>ie, bajj er fleißig fd&reibe. SBir

tyaben bereits an einer anbern ©teile bemerft, tt>ie bieS tyäuftge

«rieffd&reiben an Sföeta ber futyerfte ©rabmeffer bim Sfcto»fto(F$

Siek tt>ar, ba felbft burc$ innig(ie $reunbfd>aft mit tym »er*

bunbene ^erfonen in biefer «ejietyung grofje *5lad)fät mit i$m

tyaben mußten, bie einige 9?a$ji$t übrigen«, beren er beburfte.

9iun fommt eine ©teile in 3Reta'3 «riefe, bie fte mit jener

Keinen toeiblidjen ©djn>äd)e behaftet jeigt, bie fo m'elen grauen

eigenhändig fein foll, nftmtty, bafc |ie gern £eiratyen ftiften*

IBir toiffen aus ber ©ef$i$te, tote große Mferinnen unb ÄimU

ginnen von biefer ©<$tt>ä<$« nidjt frei waren, »eStyalb e$ un8

ni$t »erttunbern barf, bafj au($ 9Xeta jtdj bamit behaftet geigte»

3n jüngeren Sagen $aben toir ja gefetyen, mie bie Mferin (Sugenie

nidjt rufye unb rajtete, bis fte ben atren £erjog oon 2Kala!off

ju einer ^eiraty mit einer fdjönen Spanierin, tyrer £anb8männin

unb Sugenbfreunbtn, bermod&t tyatte. 9fo<$ SReta Heg e$ an

«emtyungen ni$t festen, bem guten Sater ©leim ba$ 3foc^

be» %ftanbe8 aufouM'n- ®« W biefen gtanft

fe^r emjtyaft aus, »ie folgt:

MSOßoflen ©ie mir nicfyt au<$ batb einen «rief fdjreiben,

J^err ©leim! »orin ©ie fo bon einem SJtabcfyen fdjfcafcen, »ie

i$ »on Älobftodf? Ober fangen ©ie no<$ immer bem ©ebanfcn

na$: ob benn au<$ für ©ie fo motyt ein 2Rab$en gefdjaifctt

»Äre, al« für Stopftorf? — $Uerbing8; unb ©ie »erben ei fmbeu.

©eitbem Stopflorf unb i$ un$ gefunben tyaben, fettbem glaube

i$ gan| ge»ig, bajj fld^ aue Die fmben, We |uge^ren.
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£>a9 fage ic$ ju meinen frreunbinnen au<$, bie, feitbem fie

Älopjtoc! fennen, fcerjweifem hotten, bajj fte einen Solchen ftobcn

»erben. Sie $atte i$ bamal«, al« i<$ JHepfM nur no<$ bur$

(einen SReffta* unb [eine Oben unb bur$ ©ifete fannte utib mir

fp fetyr ein £erj wie ba$ feinige wünfd&te, wie tyirte \$ benfe«

lönnen, bafj ba$fefbe £erj baö meine werben mürbe? — $ßie

fe&r waren wir m$t entfernt? unb ben Umftänben na<$, benn

id& wujjte ÄlopftocTa ganje ®ef$ic$te, no<$ weit metyr, al* ben

Orten na$. — Äöie würbe idj mia) freuen, wenn ii$ einmal

mit ftlopftodt ju 3fynen tarne, unb Sie würben geliebt! — 14

3Weta erwähnt ferner in %em ©riefe, bafc fte „tyalb böfe«»

auf ©leim fei, weil er nid&t fllobftod auf einige Seit mityrenb

ber fd&onen Sommermonate na$ Hamburg begleitet $abe. Sie

gebentt eine« fünftes, ber bem $eqen ©leim'S unenblicfy motyl*

fyuenb gewefen fein wirb, ba er bei ber überaus warmen ftreunb*

fa)aft, bie tyn für ben SKeffiaSbityer befeeite, förmlidfr eiferfütyig

auf Älopftocf war unb oft baran jweifelte, bajj feine Zuneigung

in gtei$ feuriger ffieife erwiebert Werbe. SReta oerßd&ert nun

©leim, bafj älopftocf i$n faft fo lieb tyabe, wie fein Wremen.

Dajj Stärken unb fie ibentifö finb, erfa^en Wir auä früheren

Stetten biefe* 53ud&eS. »a<$ biefer für ©leim fo Wo^uenbeu

äSerftc^erung tommt fie wieber auf tyre Jßeiratytyroiecte jurütf,

bie fie ganj unb gar beljerrfdjen. Sie ftreibt hierüber:

„SBer weife, woburdfr Sie'* mit fu$ felbjt oerfe^en §aben?

- »ietteidfrt gärten Sie auf bem *Bege tyerfrer ober oiefleity

in Hamburg fetbfi (oenn e* gibt tyer no$ fefr gute äRÄbcfcn)

ba8 Sfyrige gefunben.

Sie ftnb ju fe$r ÄlopflodPa ftreunb unb batyer au$ ber

meine, a(9 bafj i$ mi$ nia)t fo unterfa)reiben foHte, als i# ge-

gen $(o|Hio<t tyue; näinli<$ im Borau* f$on

(Starben Älopftod-"
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2luS ber Unterjd^iumg »eiard&en« erfe^en Wir bie bereit*

Willige ffügfamfeit ^Reta
1
«. Älo)>|to<f fanb ben Vornamen „Stör*

$en" bamal« ^übfdber, unb Wiberjtanb«lo« unterjei^ncte fle fo,

Wie et e« am (iebßen fyatte. £), meine Damen, afymen fle

biefe „Douceur" Söfeta
1
« bod^ ja na$! Die Jungfrau unb ©taut

$ieft jefet, ma« fi<$ ba« bteije^tige 2»&ba>n gelobt $atte,

nämlid&, %em jutünftigen Planne mit einer „gemtffen Douceut"

|u begegnen.

Sn einet SRadjfdjrift biefe« an ©leim gerateten ©riefe«

bemerft SReta, n>ie flc au$ bie #bfu$t gehabt, fld^ an «amier

mit einigen feilen $u Wenben, baf fle aber feine treffe ntd^t

gemußt fyabe.

Der lebhafte SBunfa? tDleta
1
«, bem flc in ftyrem ©riefe an

©leim einen fo berebten $fu«brudt gegeben tyatte, er möge fty

au$ batb oerloben, ging nadj wenigen Monaten ju ityrer

großen ftreube in Erfüllung, ftreilidj mährte biefe ftreube nic^t

lange. Do<fy »offen mir un« borläufig mit bem, ben Söunfd&en

5Heta'« günfligen ßreigniffe befduftigen. Da namtt<$ fafl alle

ftreunbe ®leim'« fi$ ber$eiratyeten ober berlo&ten, fo fd&ien bem

Würbigen Jßalberjtöbter Domfecretariu« ganj bange ju »erben,

ba| er fo allein unb bereinfamt bleibe. 3m SRat 1753 tonnte

Wlüa tym fdjon ju feiner Verlobung ©lüdf wünf<$en, nad&bem

(ie im ftooember 1752 äffe tyre Ueberrebung«run[r angewanbt

$atte, tyn ju biefem ©dritte ju bewegen. Dafc ber würbige

Domfecretariu« im Februar 1753 noa) ni<$t oerlobt War, fefyen

mir au« einem am ©nbe beö «Konat« gefdjriebenen ©riefe ©dpnlbt*«

an ©leim, au« bem mir un« folgenbe ©teile an$ufü$ren ge«

ftatten:

r
,3ßa« meinen ©ie, mein lieber ©leim? 2(tte« tyeiratyet;

Sdblegel $at au$ geljettatljet, unb jmar ein 9Bä'b<$en, mit beren

SBertye er fe$r wo$l aufrieben ifl. Sollten mir ©eibe, @ie au«
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£rteb, eine $rau *u $aben, unb ic$ i<$ »ei| felbft m<fct

»atum, uns mc|t au<$ enbttc^ na$ einem folgen 2Räb($en um*

fe$en? ($8 tarnt un$ gar nid^t baran festen. SBir $oeten fmb

runftlia)e Seute, mir fimnen burdj bie .Saubertraft unferer <£in*

bilbung bie 9Häba>n bermanbeln, »orin mit motten. 3$re

9Sotlfommen^eit iffc mei|tentyeif8 fo fe^r unfer «Berf, bafe mir

batjon mit ädern SRe$te mit bem Doib fagen Wimen:

„lata repercussae, quam cerais, imaginis umbra est.

Nil habet ista sui: meoumque venitque manetque,

Mecum discedat, modo si diacedere posaini."

Sftatürli($ berfe^lte SHeta nictyt, als fie oon ber t$r fo er«

ttunf$ten Verlobung ©leim's tunbe befommen tyatte, an üjn

ein $er|tt<$e8 ©lüdmunf^f^reiben gelangen ju lajfen. $reilid&

$atte fty bajfelbe ein mentg »erftätet. Sie föreibt nun an

©leim ben 5. 3Kai 1753:

„Sßerben Sie es mir aud? glauben, ba idj e8 3tynen fo

fpät fage, ba|$ i$ midj fefyr barüber freue, bafc Sie enbltcty ein

Sfyrer «iebe »ürbigeS SJtöbd&en gefunben $aben? — Da« $abe

ia) tt>irtttc| ted^t fe$r getyan, unb i<$ mürbe Sfynen fd&on lange

ju bem 93efifce Sfyrer 3Kaoerin Olürf gemünfdjt fyaben, menn

nia>t Slopjiodf ben (Sinfatt gehabt tyätte, ba| mir gufammen einen

»rief (^reiben wollten. Sefet aber $at mein armer fflopjtod fo

Diel megen ber Subfcription be8 9»efpa« ju tfyun, bafc er gan*

unb gar feinem 9)tenfd>en fa^reiben lann; unb fo mitf i$ »enig*

ffcn8 nt$t länger mit meinem ©riefe marten. 3dj fyabe felbft

nad| meiner Slrt fo Diele ©ef<$äfte, bafj biefer »rief mo$l nur

für* »erben »irb; aber e8 ijt bod& beffer, bafj ia) Stynen furj

bentfotfcil fage, ben i<$ an tyrerftreube ne^me, als gar nia)t.

Da Sie Don tyrar SBraut geliebt merben, unb ba i$ fo oiel

©ute8 Don tyr ge$*rt, fo fimnen Sie nid&t anberS als gltidflia)

8
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burdfj tyre beoorftehenbe <$%t »erben. $ä> hntt Sfynen alfo »eitet

nichts münf<$en, als baß bie ®lücffelig?eit bon rec^t langet 2>auer

fein möge.

3$ münfdje fetyr, ©ie beiberfeitS genauer !ennen ju lernen,

unb idj $offe, 3)a8 toirb bann geffytyen, toenn meine ©lüdfelig*

feit, fo jefct föon fo grojj ift, i^ren Wften @rab »trb erreicht

$aben."

3n biefem Söriefe ermähnt 3tteta nec$, »ie e8 i$r nid(jt

lieb getoefen fei, bajj ©leim einen 3Hann, bem er einen Auftrag

na$ Hamburg für jte mitgegeben tyatte, bon i^rer Verlobung in

Äenntnijj gefegt $abe. 2B;r toiffen bereit«, tt>ie nacfy bem SBunfdje

ber Familie 9Äotter Wittag SBerlobnng nodj geheim gehalten

marb. Sie treibt über biefen $untt:

„<Sie $aben mir einen lleinen Streif gefpielt, lieber «gerr

©leim! ben id& Stynen bo$ ein 33ij$en bertoeifen muß. 2ßie

@te mir neulidj bie Dben fdjicften, für meiere idj 3$nen fetyt

banfe, Ratten ©ie bem SRann, ber fie mir braute, gefagt, bajj

i$ Älop(lo(f8 SBraut märe. Das fefcte mi$ in eine «eine,

Heine Verlegenheit; benn es i|t hier gar nid>t befannt, unb t<h

barfS aud) nid^t fagen. Äloofiocf mirb Stynen otyne Bmeifel

ntdt>t gefagt haben, bajj mir*« in Hamburg noch geheim gelten.

O, fagen ©ie bo<h Hmftig fo ettoa« Sftemanb, ber nach ^am*

bürg fommt, »enn'3 nicht ein aufjerorbentlicher ftreunb bon mir

unb ftlopftocf ift.«

Uebrigen« ^tte SHeta fidt) bie Gratulation $u ©leim'« 2kr*

lobung fyaren tonnen, benn e8 toar im ütothe ber (Stötter be*

troffen, bafe ber beutfd^e 9lnafreon als ^agefiot} fterben fottte.

Vielleicht hätte ihm feine üftapenn, »enn er erft burch ben ©pruch

ber flirre mit ihr oerbunben getoefen, gar ju fe^r jugefefot unb

tyn arg bafür geplagt, bafe er in früheren ©ebidjten e« pc^ her-

ausgenommen, bie golbene Freiheit be8 SunggefeflentebenS ju
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fetern unb in ba« $edjie ßi$t ju (teilen. Sie tyä'tte oielleidjt

bu«r/ wuaufoo'rlitrje ©arbinenprebigten bie i^rem (Sefcr/lectyte an«

getane 6<$mat$ gerächt. Daß <Sc^tcffal moflte nun bem »acfern

unb lebensfrohen Dieter feine gemüt^e £äu«lichfeit ni<$t

frören laffen, genug, bie Partie jerfölug fict» roieber. Der^odj*

jeitstag roar fd>on feftgefefct geroefen unb t>on allen Seiten waren

GHüctmunfdjfchreiben eingelaufen, ftlopjiocf fcfyrieb über biefe

nneber aufgetöjte Verlobung an (»leim au» ßingbr/e, ben 14. 2lu«

gufl 1752:

»&in« befürchte i<h nun (aber überzeugen ©ie mic$ ia balb,

bajj idj Diejj ni<$t ju fürchten ^abe), nämlicb, bajj ©ie auf ba«

künftige ju fet)r abgefd}recft fein motten. Denn i<$ mu& meinen

lieben OHeim no* bur<$ bie Siebe glü(flid& fer>en, Da« muß ic$

!

$ören ©ie, Da« leib' id> ni(t)t anber«. Unb, »enn i$ nadj

Deutf$(anb fomme, unb ©ie r)aben feine fixem, fo lomm1
idj

nufy na$ ßalberftabt! Derlen ©ie fic^ ba«! Huf ben ©r&njen

fönnen mir too^l roo jufammen fommen, aber na$ ^alberfiabt

tomm' i<$ nid>t; Da« ijt geroijj.
—

"

Der «Bunfö Älopftocf«, ber bur<$ bie Siebe feiner 9Reta fo

befeligt mar, feinen ftreunb ©leim burdt) ben SBeßt eine«, wenn

au$ ni$t gleiten, bodr) wenigften« ähnlichen roeibliäjen ©efen«

oeglüdt ju fer)en, war ein fel>r natürlicher. Dafe aber ©leim

nicr>i bie geringfte Steigung jeigte, ftdt) jum jmeiten SRale ju ber»

toben, ermahnten mir bereit«.

9tatürlid} mar fTOeta über bie Huflöfung ber ©leimten

Verlobung nu$t roenig »erjiimmt. konnte fic ftdt) bc$ Männer

or/ne Braut ober (Dattin ni$t glüeflich benfen. Da nun ba«

aufgehobene Skrlöbnifj für fle ein ftapitel i|t, ba« fie nur ungern

berührt, fo erroärmt fic biefen ir)r unangenehmen ©egenjtonb erfl

gegen ba« <£nbe eine«, im ©eptember 1753 gefdjriebenen ©riefe«,

na<$bem fie im (Eingänge bem lieben«roürbigen unb ftet« gefäl*
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ligen ©leim tyren Dan! bafür auggefproerjen, bag er ir)r ba$

Porträt ftlopftocfS gefcr)idft r)atte. ©ie brfieft ir)m für biefe

jarte 9ufmerffamfeit i^re 9Incrfennung in tyerjlicfyen SÖorten au8:

„3<h bin 3fynen unenblich für bie ftreunbfd&afl berbunben,

bie ©ie mir burd} ^ufer/idfong be3 ÄlopfrocPfchen Portrait» er*

&eigt ^aben. 2Belct)e ftreube r)aben ©ie mir bamit gemalt!

O, ia) fann 5r)nen nicht fagen, toie idt) e8 ItebfoSte, unb wie

ich e8 noch täglich liebfofe! @8 ^angt fo, bafe i<h e$ überaB in

meinem Limmer fe^en fann. Unb, o! tote fe$e ich immer ^in!

— &8 ift &roar bem ©efichte nicht ganj ähnlich, toomit mich Älop#

floef anjufer)en pflegt aber fonft bin ich bodt) fe$r bamit aufrieben."

©ie erwähnt ferner in biefem ©riefe ben atterbingg auffal*

lenben Umftanb, baj fie an ©leim feine $opie be& Älop|to<r*

feiert 8ilbe8 fdfc)icfen fitone, »eil e8 in Hamburg an einem tÜdj»

tigert Später fer)le. SGBenn ©cr/iUer'S ©attin gegen ir)re ©cr/tote-

gerfiltern ir)r ©ebauern auSbrücft, ihnen it)r unb ihre« SRanneft

3Mlb nodt) nicht fd&icfen |u f8nnen, toeil fie bis bar/in feinen

Mer gefunben, ber eS nach Söunfch gemalt ^ätte, fo begreift

ftdj bieg oon 3ena, einer fleinen £anb* unb UntberfttätSfiabt,

boflfommen; aber ein ä^nlid^er fanget in Hamburg, ber mädb*

tigen unb Teilen Jganbelg* unb SBeltftabt, überrafer/t ungemein.

9ta<h bem Danfe für ÄlopftodTS Porträt fommt SÄeta &u

bem ir)r fo unangenehmen fünfte, nämlich ber aufgelöffen Ver-

lobung ©leim'8 mit ber 9Jlar;erin. Slber bie Damen ftnb be«

fanntlicr/ Überaug gefdt)icfte Diplomatinnen unb geben ir)re ©a<he

niemals berloren. Damit ©leim, toie bie Sermutyung fo nahe

lag, nicht ben unerfMütterlichen ©ntfchluj faffen möge, mit biefer

Verlobung, bie ir)m fo bieten Vertrug gemalt, eS ein für alle

mal beroenben ju laffen, fudjt fie ihm einjureben, toie er an biefer

grojjen Unanner/mlichfeit bie meijte ©<hulb trage, ba er ben Gr>a*

rafter ber oon ihm gen>ä^lten ©raut nicht reiflich genug geprüft
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$abe. @ie bertoa^rt t$r ©eföed^t bagegen, ba& er bon bem

toettertoenbiföen Sinne ber SHaberin auf bie Unbeftänbigfeit

fämmttifyr grauen fließen bürfe. ©inen 2>enrVttel erfpart fie

bem guten ©leim aud} ni$t. ©ie fagt nä'mli$: „3$ Kitt

glauben, bajj bie ©efdjictyte Sie bon bem Weinen, (toljen ©runb*

fafce jurücfgebradjt tyat, fcafe man ein 3JJäbc$en in einer SSiertel-

frunbe tönne fennen lernen."

ffac$ -tiefem Briefe, ben 3Beta im Anfange be8 <Sebtember*

monat« 1753 getrieben, tritt eine längere Sßaufe in tyrer (Sor*

refponbenj mit bem nmrbigen £>omfetretariu$ ein, bejfen Vorliebe

für ba$ Sunggefeflenleben mit erneuerter Äraft ertragt ju fein

Wien. 3Cm 9. SRä'rj 1754 fenbet Stteta an ©leim eine ©o»ie

oon stlopftocf« S3ilbniffe unb ffyeibt itym babei einige tyer|lidje

feilen.

Die« ift ber lefcte ©rief, ben SReta al* «raut an ©leim

föreibt. 33alb na$ tyrer 33er$eitatl«ttig reifte fie na$ JQueb-

linburg &u tforen ©djlrtegerfütem, unb ba fte bort ©leim'« per*

(online 33efanntf(fyaft machte, fo nehmen roir i$re Weiterungen

ju bem beutfcfyen Slnafreon am baffenbften in jenem Äapüel roie*

ber auf, wo wir tyren «ufentyalt in ber ©eburt«f»abt tyre«

SHanne« ju föilbern tyaben.
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^Uopftotk'e f*trl)rirat!)mt0.

9*0 #l0pftock'fd)c <£t)cpaar in flurMtitburj.

Sfm 10. Sunius beg 3atyre* 1754 »etyte ber ^riefler ben

SBunb $n>eier Jßerjen ein, bic jld) nicht Mofj für bieg furje Srben*

»allen, fonbern für alle ©toigfeit angehören fottten. £Benn

SReta bei tyrer übergroßen Siebe für ftlobftoct [d^on oft al« ©raut

mit feinem dornen tyre ©riefe unterzeichnet ^atte, fo burfte fie

e8 jefet bem Sftecfyte nach tt)un. @9 »tirbe oermeffen fein, bie

ernjten, tytyn unb ^eiligen ($mpfinbungen fchilbern ju rooflen,

ton benen ftlobftocTS unb SRera'S Sörufi am £age ihrer £c$«

jeit erfüllt mar. SRan mü&te über ben ©ch»ung unb bie retigiflfe

©luth be8 9Reffta8fänger8 gebieten fönnen, um einer fo f<h»ie*

rigen Aufgabe nmrbig |u genügen. 3n ernfter, feierlicher ©tim*

mung oerflofe foiootyl für Älopflocf, nrie für 3Reta, ber hochwichtige

Sag, unb als bie Wacht mit ihrem geheimni&ooflen ©Fleier fid>

über Hamburg breitete, ba wagte «mor feine feiner gewöhnlichen

Schelmereien, benn bie immerhin irbifche ©tuth beiber Siebenben

warb »erflärt unb bur$geiftigt bur<h bie tytyn unb hefyren <£m*

pflnbungen i^re« Innern.

ftlobßocf $egte, nac^bem SReta feine ®attin geworben, ben

fefyr natürlichen 2Bunf<h, mit ihr ju feinen Leitern &u reifen,

um i$nen ihre (Schwiegertochter ju jeigen, auf beren Sieben*.
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»ürbigfeit unb Einmuth ft flotj war. ©o warb benn bie SReife

nach Queblinburg balb nach it}™ »erheirathung angetreten, unb

hiermit auch SÄeta'S bringenber SBunfch erfüllt, StlobftocT* Keltern,

bie fte au* feiner 93ef<hreibung fo lieben unb bereden gelernt

hatte, »on «ngeflfy $u ttngeftyt ju fet}en. »ton wirb f"h bie

JReije biefer Steife leicht ausmalen femnen, bie ein Junges, glütf*

tidt>e8, hochgebilbete* d^epaar nach ber romantifchen $aqgegenb

antrat, roo fle oon jartltcfyen keltern erwartet n>urben, bie fich

nach ber ©efanntf^aft ihrer liebe$roürbigen ©chroiegertocher fchon

lange gefeint Ratten. Die Segrüfeung be* Älopftocff^en tyt*

paar« bon ©eiten ber Heitern unb ©efötoißer war eine über*

au« $er&lid?e.

SBir beftfcen leine genaueren Nachrichten barüber, ob bie

Bewohner JQueblinburg'* fe^r beglüeft burch ben Umftanb Waren,

bafe ein ftlcpjbrf in ihrer 6tabt ba« Sicht ber «fielt erblictt

hatte, ^EBir roiffen ebenfo wenig, ob jie, Wrnn er währenb feiner

feebenfyeit jum 93efuc6e bei feinen Oettern erf^ien, it)m bur<%

garte Stufmerffamfeiten unb et)rfurcht8bofle £öflichfeit ihre ©e*

nugt^uung barüber ju erfennen gaben, einen fo berühmten ©aß

bei (ich ju beherbergen. Da8 alte fflort ber SBibel, ba($ ber

^roptyet nicr)tß in feinem Saterlanbe gelte, wirb auch roofyt für

«lopflocf feine ffia^eit gehabt haben, ffienigften* bürfen wir

et aus bem Umjtanbe fliegen, bafe ©uljer $wei ©tunben in

Queblinburg umherirren mußte, beoor er bat ÄtopftocTf^e «§au8

ju ftnben oermochte, freilich fc^eint au3 feiner X)arjteUung tyx*

oorjuge^en, ba§ er [ich eigenfinnig barauf (reifte, bae £au$, ot)ne

bei Beuten auf ber ©trafje ju erfunbigen, fetbfflla'nbig finben

ju wollen, ©uljer f$eint überhaupt nicht praftifch unb umfi$tig

gewefen ju fein, ba er fi$ bter ©tunben im $ngeft$te oon

Queblinburg umherfahren lieg, ohne bag er bemerft hätte, wie

er gar nicht weiter öorrfidte. fctroa« ftrtcht biefer Umjtanb
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aUcrbtngS aucfy für bie überaus fdjtecfyten ßanbftrafjen ber ba*

matigen 3eit, worüber roir und an einer anbern ©teüe bereits

ausliefen. Die föeifenben be8 a$t&e$nten 3a$r$unbert« »aten

fo refignirt, (o auf afle« gefaxt, bajj flc gan§ gebutbig fi($ (hin*

benlang bie ftir<$t$ürme eines DrtS befdjauten unb e« gar nicfjt

auffaflenb fanben, toenn fle ir)m mit ber Sangfamteit einer Scbnecfe

nä'tyer rücften. ©ei bem bamatigen ßuftanbe ber ßanb(tra|en

bantte man feinem ©<$o»fer, roenn man nur feine gefunben

©tiebmafeen behielt. Da« ©eföüttett- unb ©eftojjenroerben, foroie,

bafj man nicr/t oorn ftlede tarn, erwartete man gar nu$t anberg.

Der 9ufentyatt in Queblinburg roarb bem jungen öfyepaare

baburd) getrübt, bafe Älopflotf bort bafi falte fcieber betam.

ffiir eiferen au« einem ©riefe SÄeta'S oom 30. 3uti 1754,

bajj an biefem £age 5ttop(h>cf enbtid) Reffen burfte, r>on bem

bflfen fteinbe oertaffen ju fein. Sie bittet ©leim bringenb, bo$

ja oon £alberftabt $erübersufommen unb tyrem „lieben^ fügen

SDlann", ber toieber anfange Reiter &u »erben, bie ßeit angenehm

'

ju oertreiben. „Sie foflen," föreibt fte, „audj auf einem Stuhle

bei ir)m ftfcen unb feine eine fianb tyaben." Die anbete $anb

mujjte pe bei ityrer jartlicr/en Siebe natürlich für fu$ behalten.

SÄeta banft bann inwiefern ©riefe no<$ für baS Ser§e$r*

bare, roaS ©leim na* Quebtinburg rjinübergefanbt $abe. «öir

gebauten f<f)on an einer anbern Stelle ber uneigennüfeigen, Übe«

raten 9tatur ©leim'3, roie er nadj alten Seiten tyin ju foenben

tiebte. 9Reta treibt, ba& fte mit i$m fömälen müffe, »eil et

immer feine ©riefe mit fotyer leiblifyn ©t&rfung unb Gr-

qutefung begleite, ©atb r)at fte ir)m für fa)öne $ftrficfye |U

banfen, bann roieberum für tyerrlidje fftoretten, für), ber liebe,

freunbli^e ©leim roar nufy anber« glü<Hic$, al* roenn er feett

(Renten tonnte. 3tu$ Stooftod roarb bl* an fein &ben»enbe

burefy häufige sKufmerlfamteiten ©leim1
« erfreut, einmal fd&reibt
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et f$m: »«ein SWagen fagt fd&8nen unb großen Dan! für ben

mm. u <ün anbermal bittet er ©leim (er »ufcte, bafj man

burdj foldj' offene^ Segetyren bem fdjenfeluftigen 3)omfecretariu8

einen grofjen (gefallen ertoieS), ifym eine ©<$nepfe (Riefen ju

fooffen, nad^ ber er gro&eS »erlangen foüre. Der «werft |u. tiefer

©djneofe tt>ar i$m too^l baburd& ertoedft »orben, baft er über*

^aupt in ben Sßilbgefd^macf tyineingefommen, inbem er furj &u*

oor burd> ©leim'S <5)üte &tt>ei 9tebener gefanbt er$alt#n tyatte,

2>a& mehrere geifhei<$e unb literarif$ bebeutenbe 2Ränner

bur$ bie $fo»efentyeit ÄlopfhxfS na<$ Queblinburg gebogen tour*

ben, erfahren toir ebenfalls au8 bem oben ernannten ©riefe

Wittag an ®letm. ©ie erjä^lt, toie ©ifefe ben folgenben ÜWon^

tag für längere Seit in Queblinburg eintreffen »erbe, unb wie

dnberfytlb »Bod&en fpäter ©ärtner unb feine grau angemelbet

Ratten. £)afj ©leim aber unter ben Dielen ftreunben itym bod)

ftetl b|r liebfte n>ar, bezeugt, toie fdtyon eine frühere 5(eufjerüng

SReia'S, fo au<$ bie folgenbe: ,,©e$en ©ie, toetdfc eine SSerfamm-

luna oon ftreunben: aber ©leim, ber ßlärcbenS 9?ebenbubler,

ber StlopftodTs ßiebling ijt, n>ann Jommt ber?"

Leiber erfahren toir au3 einem ©riefe ßlopjtocf3 an #leim

bom 6, ©eptember 1754 (e$ erhellt hieraus, tt>ie ftcb ber Queb-

linburger Bufentyalt über ein 33ierteija$r au«be$nte), ba(j aud&

3»eta ein toenig unpäfeiic$ War. SBir fagen „leiber", »eil

bie &ranfyeit8erf($einungen, bie bei SReta }u £age traten-, nidt)t

bie iufäfligen unb beStyalb »ieber toerfd&toinbenben Sinken einer

oon außen, oura) i&rrauung ooer jonyttge ungunjitge i£mtt>tnung

oeranlajjten 3nbi$po|Uion, fonbem bie ©mnptome einer fefyr jar*

ten, f($»ä($li<$en ©rganifation waren, bie !ein lange» geben

toertyej. SReta, um tyren geliebten Älopftodf nit$t gu ängftigen,

tt>ar fe$r $art gegen unb toerbedtte i$re «einen fieiben, fo

gut e$ nur angeben »otfte.
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3n cbifm ©riefe oom 7. ©eotember, ben IRera an GHeim

richtet, roirb bem »firbigen DomfeeretartuS ber SBefuc^ beS fflob-

ftodTföen <l$ebaare$ angefünbigt. ©ie f<$reibt in föerrtafter,

tieben8tt>ürbiger SBeife fotgenbeä:

„Söir derben ung ba8 SSergnügen, ©ie ju befugen, auf

ben SRontag frür; machen unb bt« ben Nbenb bei O^nen bleiben.

SJtein SNann freut ft<$ fo fetyr hierauf, baß er, aus großer

ftreube nidr)t fdjreiben lann. 3$ freue mi$ au<$, unb

batyer fomme idj mit unb unterfucr)e e$ tiity gar ju genau , ob

©ie meinen SRann lieber allein gärten? «ber ©ie fotten Älo^

fbcf au$ fo otel t)aben, als ©ie fty e8 genrifj nid^t oorftetten;

.unb jtoar erftene aus ftreunbfdjaft für ©ie, jtreitenS aber au8

einer fleinen 9tebemtrfadbe, nämüdj: e8 fott mein 2>anf für bie

fernen $ftrftye fein. — ©ie fotten immer bei Älooftocf ftfcen,

fotten feine beiben «gänbe r)aben; ©ie fotten ir)n tüffen, fo biet

©ie motten. flnb ©ie mit bem Dante aufrieben? 2Ba8

©ie ein crnftyafter SRann flnb! 3n roelcfyeg 51nfer)n ©ie fief; bei

unferem OJefcbtecbt gefefct^aben! 3« einem anbern SWanne mürbe

man oietteid&t gefagt fyaben: e8 fofl tynen erlaubt fein, meine

£anb ju tfiffen — unb märe rect)t ftolj babei geroefen. «ber

bei Sfynen ba fann nur ber 3Rann banfen.
u

Diefe ©tette ift offenbar barauf gemünzt, baß ©leim, nadfr-

bem er einmal mit feiner Verlobung fo f$le$t gefahren mar,

es ftdj feierlich getobt t)atte, niemals roieber bie« fiotteriefoiel

oerfueben ju motten, in bem bie bieten fo oiel r)äufiger finb,

als bie (Gewinne. Sffienn 9)?eta nun einem fo unerfd)ütterltd|en

Sutföluffe gegenüber e« au<$ aufgegeben r)atte, ©leim ju einer

$eiratr> überreben &u motten, fo mußte er bodb einige ©oi|en

rjmne|mrn, bie ber ^agefrotj mit eifenumoangertem £etjen ir)rer

Meinung na$ rei$lidj unb aber retdbltd^ oerbient tyatte.

Bit gern ftloofiocf fein füge« ffieib<$en QttS an feiner Seite
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$atte unb i^r nur mit bieten e<$»ierfgfeiten Urlaub erteilte,

um tyren ©eföäften na<$&ugetyen, erfetyen rcir barau», ba& er

2Reta forttbä'tyrenb br&ngte, fte möge bo<$ nun fließen, ba ber

©rief fdjon lang genug fei. ©ie foflte ft<$ n>ieber an feine

©rite fefcen unb gemüfytid) mit tym Räubern. SWeta, als ge*

tyorfame (£$egattin, fügt fi$ bann btefem roieber^olten (Gebote

Stlopftocf8 unb föliefct ityren ©rief an ©leim in fro^eßer Saune

folgenbetmajjen

:

„BRein SJtonn $at f$on jtoanjig 3Hal gefagt: i$ foflte

bo<$ beharren; $eimti$ berbrie&t eS i$n, bajj i<$ fo lange

©riefe fdbreibe. (Er $at mir tootyl brum nidjt ofyne Urfa<$ ein

fo Keines Rapier gegeben. 9hm, i$ »itt ityn ni$t weiter bäfe

matten ! »erharre alfo

(Stärken 5Wi#ocf,

£errn ftrieb. tflopfiotf
1

* ©ecretair."

£>er Wufenttyalt in Quebtinburg loar für Älop|to<f unb SWeta

rei<% an Oenüffen unb jie Rieben nur ungern bon keltern unb

Sreunben, um, nadj furjer Staft in Hamburg, fi($ naefy j&äne=

mar! ein&ufdjiffen. £>er Slbfdjieb bon ityrer Saterßabt toar für

Wtta, obgleich fie mit fo unbegrenzter Siebe unb fo unbedingtem

Vertrauen i^rem Älopftodf folgte, benno$ überaus fömerjlicty.

J)en 13. October riß fie au« ben «raten tyrer ffamilie,

um bem geliebten Planne über ba§ SWeer |U folgen. Rum
<01Üd ging tyre erße ©eereife, bor ber fte |ic$ fetyr geängftigt

$atte, o$ne alle fta'tyrli^feiten borüber, unb in Da'nemarf fam

man ber ©attin be* gefeierten Dieter« in ben borne^men,

»ie ben mittleren ©efeflföaftafreifen mit ber graten £er*ltyteit

entgegen.
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$K6 filopflorfc'fdjc ®|)fpaar in jBätwnark.

Äloppocf unb SReta rootynten nid&t in Äobentyagen fel&p,

fonbem in Singbtye, einem, anbertr)alb SWeiten bon ber bfinifdjen

§auptjlabt entfernten, reijenb gelegenen Steden. «Sie lebten tyier

Pitt unb eingebogen, ober glücflidj, rote e8 uns armen ©terb*

liefen nur feiten bergönnt ift. Da flloppodf unb Stteta bie SRei&e

einer frönen föatur in ifyrem ganzen Umfange ju roürbigen

roußten, fo lodfte pe ftopen^agen mit feinen ^eötern unD

fen^aften nid&t im «Ninbepcn. Älot>po<f arbeitete in ber l&nb*

lid&en fcinfamfeit fetyr peifeig an feiner SRefftabe. 0tidt)tiger ge*

fagt, müfjte e8 eigentlich feigen, ba| ftloppocf unb SWeta an ber

SKefpabe arbeiteten, inbem bie liebenbe Gattin baß, »a8 bem

Drude übergeben »erben foflte, jubor in'8 9teine förieb. SÄeta

fonnte Äloppocf« $anbförift, bie übrigen« im 38ergleid& *u ben

unentzifferbaren ber meipen ©eleljrten unb Dieter gar ni$t fo

unbeutii$ roar, am S3epen lefen.

SBeglücft in ber (Et)e, befam SDteta au($ oon ifyrer gamittc

au? Hamburg pets günpige 9toc$ridt}ten. Sfyre ©<$toeper ©d^mibt,

bie per) bor tyr ber^eiratyet fyitte, roarb im Anfange be8 3a$re8

t755 leidet unb fdjnefl bon einem Sotyne entbunben, bur<$ roetdt)e

3lnjcige 2Reta überaus erfreut toarb.

3n biefer Seit trug pdt) Äloppocf mit bem (Sebanfen, ©e»
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cretlr bei ber bämfdjen ®efanbtf$aft in Bonbon }u »erben.

2>ie engliföe Literatur mar tym burdj SRtfton'S tyerrli<$en j£pe8

föon früfoeitig bie liebjte na$ bei beutföen getoorben, unb bie

»orPeflung, mit 9M$arbfon unb $oung perfonli^ befannt p
»erben, tyatte biet 3&ei& für ityn. SBiefleicfyt tji eSgut, baj» feine

2Bünfd?e jicb nicfyt oermirFlidjten, ba feine $erufggef*äfte atS

©efanbtföaftSfecretär unb ber unruhige «ufentfyrtt in Sonbon

itym nidjt gepattet $aben mürben, fo pei&ig an fetner fWefpabe

§u arbeiten, tt>ie er e8 in feiner bäniföen Sanbeinfamfeit ju

fyun oermoetyte.

ungern Sttcpftocf ß<$ audj feinem ftiHen ßingb^e entriß,

fo tonnte er es bo$ ntc$t oermeiben, oon 3eit ju 3eit einmal

in Äopentyagen erfdjeinen ju müffen, SQReta mar bann troptos,

menn pe auf ba« Bufammenfein mit fcem geliebten (Statten für

einige Sage ju »ersten p<$ genötigt fa$. ©ie fölief ni$t

bie SRädjte unb am Sage inte pe rutyeto« um^er. Den 23. SHai

1755 förieb fie tym ben er(ten ©rief; fonft waren jie feit bem

10. 3uni 1754 niemals oon einanber getrennt geroefen. ©8

$at bemnaaj für ein fo überaus jarttite (Sfyepaar gar ni$t8

SiuffatlenbeS, baß fte, roenn audj nur für furje ßeit unb geringe

Entfernung, benno# JebeSmal in tiefper ©etrübniß fcon einanber

Rieben, Wltta begleitete ßtoppotf pets bis »eit Über Smgfrpe

tynauS unb tonnte tyre Styränen beim Hbfcbjebe nidjt jurütf*

Ratten. SUoppocf fetbp mar immer tief betoegt unb märe gern

toteber umgefetyrt, toenn eben nietyt jmingenbe ©rünbe feine Kn«

mefen$eit in äopentyagen notymenbig gemalt hätten.

Den 10. Ouni 1755, ben SatyreStag tyrer Jgodjieit, tonnten

&toppo<f unb SReta niä)t, mie pe getoünf<$t Ratten, ganj in ber

@mfamtett jubringen. $8 mar nämti$ eine größere Gruppen«

menge in einem Säger bei Stooenfytgen &ufammengegogen unb

ba8 Äloppocffdje Gtyepaar oon einem ifynen betannten jungen
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Offty«/ $o^or(l mit tarnen, gerabe ju biefem Sage fo bringen*

eingelabcn roorben, ftdj ba« bunte ftriegerleben einmal anfefyen

unb in feinem 3elte ein ftrüfyjiütf einnehmen ju motten, bajj fte

e$ nidjt Ratten ablehnen tonnen. Dodj berroeilten fte fo furje

3eit, roie e« nur irgenb gefdjefyen fonnte, otyne tyren SBirty ju

beleibigen. Denn biefer SBirtr; mar ein liebensmürbiger , geift*

reifer ^tenfcfy, unb |u jeber anbern 3eit, al« an einem ©rinne*

rung&tage, ben fte mit religtöfer Söei^e begeben »Otiten, mürben

Jtfo&jiod unb SReta gemife gern mit tym jufammen gemefen fein»

Der englifdje Dieter $oung, ben Jgotyorft roär/renb feine« 9lufenU

teilte« in (Engfanb aufgefmtyt fyatte, f»rt<$t fic^ in einem ^Briefe an

ftlopjtoc! über ben jungen 3Rann fefyr günjlig au«. Sfcidjarbfon

nennt tyn «eben fo fromm als brab." £otyorft biente fpäter in

bem £eere Sriebricf/« be« ©rofjen, na$m auf er/renbotte SBeife

an einigen <3d>ladjten be« |iebenj$$rigen Kriege« £$eil, erlag

aber in ber Stütze ber 3ugenb einem jer/renben lieber. $öie

ftriebri$ ber ©rofje mit feinen friegeriföen Seifhtngen überaus

jufrieben roar, ge$t beutticfc baraug tyeroor, baj er tym furj bor

feinem SLobe eine Dragonercom&agnie berlielj.

Ätopftocf unb SReta blieben nun in bem Sager unb in bem

£otyenfyorjVfcr/en &t\tt fo furje 3«*/ »ie eS fcr/icflicfyer 3Beife

nur irgenb anging. Dann aber eilten fte, begtücft, für ben föefi

beS Sage« bur<$ feine gefeflföaftlifyn »erpflid&tungen gefeffelt

)u fein, in tyre ©infamfeit na<$£ingb$e jurücf. <Sie »erbrachten

ben Sag in Danfgebeten für ba« itynen befdjeerte reiche ©lütf

unb fafl in jeber ©tunbe bergegenmärtigten fie fidj, ma« ju ber*

felben 3eit fidfy gerabe oor einem Sfa^re jugetragen tyatte. De«

borgen« bei'm ©rroa<$en roaren 9Reta'S erfte SBorte geroefen;

»<§eute oor einem Satyre, mein ftloojtoc!." Unb er mit frommem

«ufblid jum «gimmel, $arte geantwortet: „©ort fei Danll

(Sott fei Dan!!" ©o$l ^unbert 2»al im ßaufe be« Sage*
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ttieberfyrfte er btefen $fo8ruf. Slber er mar au$ rety an lofen»

ben SBorten für feine ^eiggeüebte ©attin. Stoib nannte er fte:

„ftrau nadj meinem Jgerjen! ©ejle grau!" bann toieber: „©in-

iige 3Ma! 2>u fcngel! 2>u mein Jger* unb meine @eele!"

SReta bemertt mit bereitem ©tol*e, tote tyr Ätopjtocf bie«

nidjt Mog im Saufe be& erflen 3afyre8tage8 tyrer §ocfoeit, fon*

bem an iebem Xagc be8 oerfloffenen 3eitraums gefagt tyabe.

33ei tyrer tiefen «Retigioftta't oerfe^tt fie nid>t, tyre SÄutter nnb

©efe&mifter aufjuforbern, mit tyr gemeinfam ©ott für tyr reifes

©lüd §u banfen. Bit ruft aus: „8$, unb ba9 fytt er föon

ein ganjeS Oatyr (jefagt. 9$, meine @$n>efter! meine

SRutter! äffe meine Sieben! ©ie gtücfli<$ bin uty fflie

glücftid) ijt (Sure 3Reta! Sin ganje* Satyr l>abe in nun föon

meinen ftiopjtodf! unb roeifj es, ba& er ber 9Äann ijt, ben tdj mir

toon tym oorfteflte. 3fyr Sieben bergefjt bo$. ni<$t, ©ott immer

für mid? ju bauten!"

SReta ftrity ft<$ au<$ fetyr begtücft über bie fööne ©egeub

au8, in ber tyr ju tootynen bergönnt iß. Sie tagt e$ unent*

fdjieben, ob bie ßlbufer $amburg'$ ober biejenige ©egenb

feböner fei ^ in ber fte jefet berroeilt. ©tuen befonbern SHeij für

fte >aben bie bieten Hünengräber, bie nad& aßen 3ü<$tungen

fyin Singbipe umgaben. Stets, menn fie jmet ©rabm&ler bi$t

neben einanber ftetyt, bentt fte, ba& bort bieflekfy ein $aar Stye*

teure fdjlummern, bie ftd) fer)r geliebt $aben.

mt jebem oerrinnenben Sage i^reS ©freftanbes fteigerte ft$

Älop|to(fg unb SReta'3 ©tücf. 3m Stuguft 1755 $atte ffto^

florf ben jefytten ©efang feiner SRefftabe ooflenbet. SJJeta banfte

©ott inbrünftig, bafj er ityren geliebten 5Rann bis $ur $ätfte

feine« großen (SpoS tyatte gelangen laffen unb fie flehte ben

9Wmäc$tta,en an, Älopftoct au<$ SebenSfraf* unb ©egeifterung gur

®oüenbung ber no$ übrigen ©efange befeueren *u »ollen.
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ftlopftocf erfe^te i$r Butter, ©cfyrcefier, $reunbinnen boüjtanbig.

2>amit i$re ©(ftoefter Dimofel, ber fie ein ©emaibe tyre8 ©lüde«

enttoirft, ben ganjen Umfang biefeS HuSforuche begreifen möge,

bemerft fie: „%ütyt nur eine jjebe (Suren S&erty (3tyr $abt Ur*

fa$e ba$u) unb benft bann, »a$ ftlopjtocf ijt"

2)a Sfcta ffy befro glüdlidfrer füllte, je me$r fte i$rem

Stiooftocf ju 2>tenfren fein tonnte, fo fear e« i$r überaus er*

freuliä), al« er in ben testen Monaten be$ 3a$reS 1735 begann,

tfyt feine 2Reffiabe ju bietiren. SWeta berfe$lte nie, fcätyrenb i$r

9Äann bietete, ju (Sott ju beten, bag er ÄlobftocTS Krfceit fegnen

möge, bamit fie re$t Sielen ju Erbauung gereid&e. Älopftod

felbft arbeitete meift mit fronen in ben Stugen.

SMopftotf unb SReta befugten, tt>ie es oon einem fo front«

men dtyebaar ntd^t anberS ju erroarten roar, bie in i^rer 9tatye

(iegenben ©otte$$aufer fe$r fleißig, »or ädern Ratten bie ein*

bringlifyn gJrebigten (Sramer'S, ber auf ftlobftocTS Seranlaffung

nadj Kopenhagen als £of»rebiger berufen toorben toar,. für fte

grojje 2lnjiehung3fraft 2)aS furchtbare förbbeben bon Siffabon

gab ber getjtltctyen ^erebtfamfeft Cramer'S Stoff ju einer fefyr

ernflen, tief ergreifenben $rebigt. (£r erblicfte in ber gewaltigen

SSertoüjhmg eine ©träfe für bie, bem SÄammonSbienfte ergebene,

in irbiföe Süfte oerfunfene, bem Gimmel abgetoanbte SJienfdt}*

Ijeit. Diefe ^rebigt, nebft eineT anbern, bie er über bie ©djrcel*

gerei ber Ko^en^agener oome^men unb reieben greife gehalten

hatte, tourbe auf SBefehl be* flönigS bem 2)ru<f übergeben.

«Bie ber |e$nte 3uni 1755 ein fe$r mistiger SLag für

ftlopftocf unb Sföeta getoefen roar, »eil fte an ihm bie erftc

Jahresfeier ihrer £oc$$eit begingen, fo berlebten fie ben 4. «pril

1756 gleichfalls in fe^r gehobener Stimmung. SBar bieS boch

ber SLag , too fie fidr) bor fünf Sauren jum erfien SJtole fahen.

SJteta'S beglüdteS £erj brangte fte |u bem SluSrufe: „D, (Sott
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fei £a»f, «ott fei Don! füt bie* ©e^en! «He fe*r fü^e ty't

jebe Stunbe, bafj SRiemanb als Älopflod ber Weine fyätte fehl

tonnen. Sie jittere icfy mandjmal, menn u$ benfe, bafc e8 bodj

eine Woglityeit tyitte fein tonnen, einen anbern Wann ju Wegen.

0, tote ift mein mo^od fo fetyr für mi<$! unb fo fe$r über

mir, ald icf) tyaben nriö, ba(j eö ein Wann fein fott, beffen

§erj juglei<$ fo öortreffli$ ijt, bafe man fid^ tym oon allen ©etten

gan& jeigt."

Der Wonnemonat be* Satyre« 1756 führte Weta mieber

in bie Ärme ityrer Familie nacfy Hamburg. Drei £ageoor ityrer

Äbreife förieb fte no^ einige Beilen an ityre Wutter, in benen

fie fi$ über ba« ©lüdf auöt&gt, fi$ batb in tyre geliebte 8rme

merfen ju bürfen. Diefer ©rief, ein fööne* Denfmat tyrer

tödjterüfym Pietät, möge $ier ganj unoertürjt feine ©teile flnben.

Weta treibt:

„Siebfte, liebjte Wutter!

$Bie fönnte i$'$ laffen, ni($t nodj ju föreiben, ob*« gleidj

fo natye ijt, bafc i$ mi$ in 3$re mütterlid&en Wxmt merfen unb

mit ber inbrünjrigften Siebe einer Softer um3fyren@egen bitten

»erbe. 3* »ei& »o$l, bafe tyn $abe, befte Wutter, \$ meifc

e8 too^t, iä) fety'd an metner jeitlicfyen ©lücffdigfeit, bajj ber Segen

meiner Ottern auf mir ruty, meines lieben, nun fctyon fo lange

feiigen SSaterS unb meiner liebjten, liebften Butter, bie ©ort tyren

brei SWtyern unb nun au$ tyren brei @B$nen no$ lange,

lange laffen mirb. $1$ ja, auf bajj 3l)re Weta noä) oft fommen

unb ifyre £änbe füffen möge! — tarnt ni$t$ me$r ^reiben,

\d} bin su befcegt. — Uebermorgen berreifen mir. @$ ijt föon

«He* eingebt, i<$ bin böflig reifefertig. Slopftod fügt Warna

bie J&anbe. €>, menn mir nur erfl bei Sfynen mären."

9
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2118 mta bei tyrer miafyt \>ou Äopenfyigen an bie in Däne»

marf »erlebte 3eit jurücfDadjte, fo geftanb fte ftci> mit inniger

Danfbarfeit gegen @ott ein, ti>ie ityre £age »ofl Reitern ^riebenä

unb »armen ©onnenfdjeiuS getoefen.

! M <Sonnenfd}ein* giebt e& fo feiten im geben unb

«egen unb ©türm finb bie ge»itynli$en Begleiter ber armen

$)?en[d}enfinber.
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JDic Reife bea c£lloppock'fd)cn (fljepaaro uon fiopenljagen

nad) Hamburg.

{Jrity am SÄorgen, ben iL 9Äat 1756, gingen Älopftocf

unb 2Jteta an Söorb einer 3a$t, bie fie nadj ßübeef bringen

foüte, üDn tt>a fie ft<$ in einem SftietfySroagen nad> Hamburg

)u begeben gebauten. ßramer, ber treue ftreunb, begleitete fie

an $orb. ffloofhxf Ueg in ber ftajüte eine 8tafa)e frönen

SBeinä auftragen unb fte tränten gemeinfam auf eine glücflicfye

$a$rt. 9(19 Sramer toieber an'$ fianb gegangen war, toiuften

fte f«$ noä mit ben ©<$mtbftü$ern &u.

Da lein gimfiiger Sömb »etyen mottle, fo mußten Slop«

ftoef unb 9Seta längere 3eit auf ber ftooenfyagener ütyebe liegen

bleiben. Uebrigen« tyatten fie eine fe§r lebensoofle unb unter«

$altenbe ©cenerie bor tyren Äugen. 3m £intcrgrunbe bie

mäßige etabt mit tyren planten äir^ürmen unb Königlichen

bauten, auf ber 9tyebe felbjt aber ein ©alb bon Mafien unb

bor allem baö imoofante ©djaufbiel bon fieben tfriegöfcfyiften,

bie in jroljer 0tutye bor ftnler lagen. Ceiber n>ar bie ßuft nicfyt

gan* $efl, fonbem e8 fielen bon 3eit ju ßeit föegenföauer.

2>a ber Äatftdn einen ®ett>itter»inb fürchtete, fo blieb bie 3a$t,

auf ber Slopjiotf unb SReta in bas offene SReer tyinauB fteueru

ttottten, bie SRactyt bom elften auf ben jto&lften 3Rai auf ber fia?em

«oben^agener «$ebe liegen. £>ie Kajüte, in ber Elobjiocf unb

SKeta bie 9to#t berbratyen, toar etwa« eng , aber beibe <£&e«
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gatten föliefen bortrefffich. Stm Za$e n>ar 3Heta biet auf bem

Serbed umherfpajiert, nachbem fle borher mit ber emftgfeit unb

©efcfyicfüdjfeit einer guten $au$frau bie Äajüte für fi<h unb

ihren Sfyefyerrn fo toohnlich n>ie möglich eingerichtet hätte. SBenn

fie unten war, ta«, fchrieb ober (Welte fte. Die föarfe <§ee*

luft »erraffte ihr einen oortrefftichen Itybetit. @o lange (ie

nämlich ftitt auf ber 9tyebe tagen unb ba$ @djiff feinen ©chioan*

hingen ausgefegt n>ar, (teilte fich bie fatale ©eefrantyeit ntc^t ein.

Obgleich fie ftch natürlich ©cibe fehr feinten, bafe ber

SBinb ein Sutfaufen ber Sacht geftatten möge, fo betraueren

fie fich boch mit bem lebfyafteften 3ntereffe ba8 toechfelooQe

<3<haufpiel bor i^ren Äugen. Saft ununterbrochen burchfreujten

©chalutoben bie fcluth, inbem fie entmeber oon ben Äriegafcfciffen

tarnen ober an fie anlegten, ftadjbem im Saufe be« &agö noch

SMopjlocfS ©cfyftager föahn unb fein trüber Stuguft, ber ba*

mal« in Dänemarf oeroeilre, an SBorb getommen toaren, tonnten

fie enblich Nachmittags biet U^r mit einem gelinben ftorb*

ftorbroeftwinbe oon ber »hebe gehen unb ind offene SReer h»n-

auSfieuetn. Ähtyßocf fut)t überaus oergnügt unb munter fort,

ba er fehr über einen SJiatrofeu fyattt lachen muffen, ber als

8eotSfüf>rer feines Kruberg unb e<h»agerS eine Seitlang an

SBorb anbrachte unb mit bem er fich über bie (Gefahren ber

Steife nach Sraoemünbe unterhielt. £>er SHatrofe, ber fleh SBinb

unb Sßetter hatte um bie 9la[e »ehen (äffen unb oft bon ben

©türmen be* SBeltmeer« batb in ben «bgrunb hinab», balb in

bie h»naufgefchleubert toorben, ber 3nbien unb bie fcntiüen

gefehen hatte / Rottete über bie Gefahren, bie einem auf ber

Oftfee begegnen fönnten unb nannte bie ftlopftocffebe ©eereife

eine „ftahrt in ber ©offe."

©ei fe^r fehonem SBetter liefen fie au8 bem trafen. 2)a

roegen be« ungünftigen fiiinbeö bie meijten ftahqeuge, bie hin*
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auSgetooflt, fyatten [tili liegen muffen, fo xoax je|jt aüe8 ßeben unb

Bewegung. Dreien ©djfffe fegetten bor tynen, brei tyintcr itynen.

3e n*lter fte in'3 3Reer $inau8famen, befto mefyr regte fi<$ ityr

«bberit. jtto^ftoct aj$ alle brei, oier ©tunben einmal. SXeta

tyelt ft$ ben erflen Sag bortreff(ic$ unb befam feine ©eetranl*

$cft. Jttopftocf mar fc^r beglüeft über ba« gottc8fürcr)Hgc ffiefeu

ber SHatrofen. Der ftapitä'n tyelt nämlidj Borgens unb ttbenbt

mit feiner SRannf^aft ooH tlnbad&t eine S3etfhinbe.

9Jm borgen be* brennten 9Rat toaren fie nod& ntdfrt toett

borgerüdt. ©egen a$t U$r erblteften fic bie roeige Än$&$« oon

9Nbn. Sie Ratten ton ben 31 Weiten, bie ber ©eetoeg bis

Sübedf betrug, er(l neun §urü(fgelegt. Der ffimb n>arb im fcaufe

be8 2ag9 fe$r färcaety unb fie Ratten ben Strom faft gegen ftc$.

Dur<$ ba« ftarle ©d&toanfen be« ©$ijfe8 »arb ber ©eetrantyeit

ni<$t wenig $orfcr}ub geleiftet. SWeta, bie fidj am jtoölften $Jat

fo gut gehalten §atte, unterlag am brennten, ©ie mufjte

träfyrenb be8 ganzen £age8 baö SBett tyüten. Älojjftotf t)atte

auefy einen fleinen 3tnfflII, befiegte aber ben böfen ^einb glüdf«

Uc$, einzig ttol burdj fein richtiges Serratien. Dag fd&nefle

Vorübergehen ber ßranffyeit berbanfte er nämlid^ feinem ßeten

Verwetten auf bem Verbetf . £ier befolgte e* ityt, ben ©$iff«*

jungen unb ben ©<$iff«$unb *u beobachten, §wifc$en benen er

manche 5te^nlidbfeit entbeefte. ©eibe waren unterfefct unb ftarf,

beibe getreu unb aufmerlfam gegen i$ren <§errn, unb beibe

\6$\ä) gegen bie SRitreifenben. Der einzige Unterföieb, ben

Äiopltod jwifd&en ©eiben entberfte, war, ba§ ber £unb bellte,

wenn ein ©$iff oorüberfu^r, unb ber dünge $ett auftaute.

IBefonbert vergnügte e$ Ätopjtocf, @d>ifi8jungen unb Schiffs*

$unb foeifen ju fefyen. SÖenn aüc Darrofen gegeffen Ratten, fo

burfte als lefcter au<$ ber ©$iff8junge mit feinem Söffet in

ben großen Äeffet ^ineintangen, ber mei|r reine« §au8 ma$te.
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3Ößa$ er etfcfl übrig gelaffen hatte, bft0 ntoc^tc ber J&unb tot*

lenb« rein.

$fm oierjerjnten SRai, SRorgenS gegen ad^t Ufyr, erblicften

fle bie ©pifce t>on S3urg auf $emern. 2>er 28inb roar fer>r

dünftig f aber fo ftarf, bafc ba* Säjiff oft auf bie Seite ju

Wegen fam. Oft aber audj, roenn ber ffiinb fic ber beurfdjen

Äüfie jutrieb, flog ba8 <Scfyiff wie ein $feit burdj bie SMen.

Die eeerran!>eit plagte SReta audj am »terjer^ten SRai

nodb arg. Hm brennten hatte fle roa^renb be« ganzen Sage«

feinen S3iffen &u fid) genommen unb aud? am oierjelmten *et»

mod)te fie nichts über bie Sippen $u bringen.

Um tyalb elf Uhr am oieriehnten SRai fa^en fte f<hon bie

9Pi|ieini|uje 3\u|ic uno oen ^ipurm oon yieunrcpen aue cen atueuen

emponuucpen.

Wittags um jroei Ufyr maren fie nur nodj eine Seemeile

oon £raoemünbe entfernt. 3n ben legten Stunben Ratten fie

fefyr (torfen ©inb gehabt unb ba« Sd&iff lag oft gan* auf ber

einen Seite, fcer Äapitän ^atte bie Sitte ftlopfhxTS berucfc

fichtigt unb ton fünf Segeln brei herunternehmen laffen. $ier*

burch rcarb ba8 Scfyiff trieber in feine gerabe Stiftung gebracht,

inbefj bie ©orroä'rtdbetoegung bebeutenb verringert.

fftopjtocf, ber befonber« feiner hänfen ©attin »egen e$ fctyn*

füd&tig roünfthte, fo fdjnefl al« mögtidj ben $u§ an1
« Sanb ju

fefcen, trarb burd) ben Knblitf ber oon £raoemünbe fommenben

ßootfen nicht roenig erfreut.

Unter innigen Danfgebeten gegen (SJott betrat er mit feiner

fer)r bleiben unb unfidjer t>in unb f)tx fthroanfenben (Battin ben

geliebten Soben be8 beutfcfych StaterlanbeS , beffen toürbigfter

Sohn er n>ar.
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JJtt $ffuri) btö ^iopflock'fd)cn (Sfytpä&rtB in Hamburg«

^Äofiate in bem ^oücr'fc^en ftamitienrreffe. 3e genauer bte

»nüerfcanbten 3Xeta'S Älopjtod fcnnen lernten, befto mefyr fd>a>

ten unb liebten jle ifyn. ©ein bef<$etbene8, natürliches, Weiteres

SOßefen gefiel allgemein. Die Hamburger, bte früher gefürdjtet

Ratten , man müffe fi$ in ber SWtye einer folgen ©erütyntfcit

gebrüdt unb berlegen füllen, lernten ganj unbefangen mit Älo»*

(lod fvrecfyen unb Äußerten unter ft$, toie man e$ tym gar nicfyt

anmerte, bag er ju bem närrifdjen SSolfe ber Didier gehöre.

2lu$ gab es tym fein geringes ©etoify in tyren Bugen, bag

er bei bem Stönige »on Dänemarf in fo groger ©unft ftanb.

Einmal fmbet man feiten fo parte Stepubtifaner, bag ber Um*

gang mit Königen ober beren ©üußlingen nidjt bod> grogen SReij

für fie l>ätte , unb bann fear griebricty V. »egen feiner m\U

ben ©epnnung unb feines oa'terlidjen Regiments überall in

Deutfdjlanb fe^r beliebt, oorjtiglict) aber in ben $rooingen, bie
*

äunäcf/jt an fein ffieidj grenzen, (gelangte bo<$ ju biefen am

fdjneUften unb am oerbtirgtften bie flunbe oon all' ben 2ßor;lt$aten,

bie er feinem 93olfe ju Styeil »erben lieg> WS beS^alb ber

bäniföe Äönig im ©ommer beS Sa^reS 1756, ju berfelben 3eit,

»erlebte mit feiner Stteta einige fet)t angenehme
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wo ^to^ftocf unb 9Äeta in Hamburg berweflten, bie alte £anfe-

pabt mit feinem ©efud&e erfreute, fo warb er mit ©hwnbejeu*

gungen unb einer ©egeiperung empfangen, wie fle in feinem,

feiner SBotmäjjfgteit unterfte^enben Orte hätte größer unb feuriger

fein tonnen. Buch ^riftian VIII. würbe bei feinem ©efu$e

in Hamburg, ben er im Safyre 1844 machte, fe^r glänjenb

aufgenommen, aber tyn empfing bod) leine eigentliche SSotfebe*

geiperung, fonbem e$ waren nur große ©chaarcn Neugieriger

au8 aßen ©täuben iufammengefhbmt, bie ba8 für SftepubWaner

fo feltene ©chaufpiel eine« SNonarfyn genießen unb fleh jugleich

bie fefltid^en SSeranpaltungen mitanfe^en wollten, bie auf SBefc^t

beg Senats gum (Smpfange beö fßnigtic^en Nachbarn getroffen

waren- Ms aber fcriebruh V. in Hamburg erfd&icn, fo muhte

gleicbjam baß SBolf ben SÖtrth unb empfing ihn überall mit ben

untterlennbarften Seiten oon «gechachtung unb Siebe. Der ba*

nifche Jtönig War, Don feiner ®arbe umgeben, auf ba8 £am*

burger Gebiet gewmmen, bodj umwogten tyn balb fo biegte

23o(?8moffen ,
baß er bon feiner friegerifchen ^Begleitung ganj

gerrennt warb. Stobeß einem Äönige, ber ein fo Warme« £erj

für bie untern Schichten hatte, war bie SRätye be8 SSolfcS burch»

au8 nicht unangenehm. Sein $ferb fianb oft jtifl, Weil e* nicht

Weiter toorfdbrciten fonnte. Der Käufer ftriebriaYg V.. bem bie

hfitefchwentenben Darrofen unb ^anbtterfer befchwerlich fielen

— gewöhnlich ftnb bie Malaien ber Vornehmen biet ftoljer, att

bie SSornehmen felbp — retirirte toon Beit §u 3eit unter ben

«atd beg Königlichen Stoffe«, inbem er toorgab, baß bie bieten

SBo.lfSmaffen ihn erfticfen bro^ten. Der Stönig banfte ber

ihm ftujubemben Spenge ftetd mit abgenommenem £ute, unb

ba bie ftürmifchen ^o$'£ gar nicht aufhörten, fo war er faß

pet8 entblößten Raupte«, ©elbft als ein (öewitter auffam unb

ftarle SRegenfchauer herabfielen, unterlieg e$ ber leutfelige ffitaig

Digitized by Google



437

te« ben ibm aujubelnben Wf^Mifonern für i^ren (er|ti$en

ßmpfang ju banten« X>ie Hamburger nieberen $8olf8frtid?ten

brauten nid^t biele &bn>e$fetungen in tyre Burufe, aber fie

förieen mit unermübeter Äetye: „Sater! Staig! Staat! $ur*

ra$! £o<fc!
M

Biete faxten feine Steigbügel unb feine güfje an;

tta$rfäeinti$ trollten fie prüfen, ob ein Staig ebenfo bon ftleifcty

unb SBlut fei , toie bie getottynti^en SRenfcbenfmber. ffienn bie

Begleiter be8 Staigs ein na$ ifyrer Hnfi$t fo une$rbietige&

©etaften ber SNaJefWt ber$inbera unb bie Soff$maffen |urütf-

bringen wollten, fo gebot $riebrt$ V. i^nen jkts, fi<$ }eg*

li<$en SinföreitenS &u enthalten. $H$ ber Staig über ben

Hamburger SBerg na$ Altona $urücffe$rte, fo rief i$m ba8

tyn geleitenbe Soll bofl $erjli<$Mt na<$: „flomm balb mieber,

Sater!"

9?atürtt$ tyat e& bem $er)en Slopftocf« ungemein tt>o$t,

ben bon. tym fo geliebten unb bereiten bäniffyn Staig in fo

überaus $er}ti$er SBeife bon bem Hamburger Sötte aufgenom-

men ju fetyen. ffiie günftig er über ben SÖnig urteilte, ba«

bon jeugen mehrere Stetten in feinen Briefen. On feinem

©^reiben an gamty bom H. SWai 1751 nennt er i$n „ben

beften unb menf$lt<$flen SHann in EanemarT." 8u<$ in ©riefen

an ßramer unb feine fettem fbri<$t er mit ber tt&rmften Scr-

eening über ftriebri<$ V.

2)a Slobftocf« unb Söieta'S ©efunb^eit tra'^renb i$re8

Aufenthalte« in Hamburg gan* bortreffli<$ mar, unb 2lUe8 in

ber ^oücr'fcten Familie einen fe$r »o^l^abenben unb gebiegenen

Bufdjnitt ^atte, audj bem berühmten Dieter bon bieten Seiten

garte Kufmerffamleiten ertoiefen würben, fo berfioffen i^nen

Socken unb Monate, al« ob e$ Sage »ären. 2>aS Slop*
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ftod'föe ($tyer>aat bertbeitt* oi« gegen (Snbe bcö Sluauftmonats

in Hamburg , unb bie8mü( fcfyteb $DReta unter weniger ÜfyrSneu

rx>n ben 3tyrigen, ba bie neue «§eimatty in ÜDönemarf ifyr

bereite eine traute geworben fear, nrie fle ftdj nie eine bejfcre

tbünfe^te.
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JOie WtArrifr bce ^tlopftock
f

fd|rn tytymt* nad}

paiumark.

<v>n ber ftrü$e eines fernen SluaupmorgenS traun ftfopftoc!

unb SÄeta toon Hamburg abgereif». fieiber fcurbe i^nen ber f^dne

2*g bur$ bie abf<$euti<$e Sanbftrafee fcerborben, bie bamatft

fcon Hamburg nadj £übecf führte. Ätopjlod behauptete, bog fle

bie fctyfecfctejte im Zeitigen römifdjen Steide fei; bocf> $atte fle

biefen 8ort$eil ober Hanert, fty in fuperlati»ifdjer e^fc^Hg«

feit &u beftnben, no<$ mit oielen anbern gemein. @ie gebrausten

jur fta^rt bon Hamburg natty fiübecf einen ganjen langen Sag.

(Srft gegen Kbenb rollten fte über ba« holperige ©trajjenptafler

ber einfl fo mächtigen fianfeftobt. Dort erwartete fie, einem

gegebenen Huftrage gemäjj, ein frifdjer SReifercagen. ©ie pacften

f^nett um unb fubren, na$ eingenommener leiblicher ©tärfung,

fogleich weiter, £atte fttopjtocf n>a>enb bc$ Sage« »iel 95er*

bru& toegen ber fchledjten £anbftra(je gehabt, auf ber er unb

9J?eta ganj unbarmherzig gerüttelt unb gefcbüttelt ttmrben, fo

^atte er in ber 9to$t fi* über feinen ungefederten ftuhrmann ju

ärgern, ber ein 53auer au8 ber Umgegenb £übecf8 n?ar. Diefer

muß e« arg gemalt fycfotn, ba er ben fanften unb gebutbigen Sttcp»

ftoef ju felgenbem $fa8rufe oeranlaßt : „SBir Ratten ben bummften

5?auer jum Fuhrmann, bereinen etlichen 9^ann fahren fann."
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©ie berirrten f«h im ©albe. Der ©auer n>arb auf feinem

©attetoferbe nach einer ®cgenb hingezielt, oon »o man $unbe*

gebet! vernommen $atk. 9?a<h einer SSiertetfhtnbe fam er mit

einer $rau &urücf, bie Ätopftocf unb $Keta mit ber angenehmen

Nachricht erfreute, bafj fte (ich auf bem rechten SBege befanben.

©ie toaren in ber Z^t nur jtoei ^anonenf^tiffe oon ber Xrabe

entfernt. Uebrigen« toa'hrte e« bo<h noch über jtoei ©tunben,

bi« ber bumme ©auer fta'hrleute aufgetrieben hätte, bie fle über

bie Slraoe festen. Um brei Uhr Borgens taugten fte in £raoe*

münbe an unb jttei ©tunben fpäter fegetten fie in'« offene

fWeer ^inaud. Da bie ©ee ftar! ging, fo toarb 9»eta fogteich

feefranf.

Da« ÄtopftocTfche Gtepaar hatte bie Unannehmlityeit, eine

nicht grofee Äajüte mit fünf anbern $erfonen feilen ju muffen.

Da Ätobftocf (ich oon feiner Hinfahrt nach Hamburg befann,

tt>k ihn ba« ftete SSertoetteu in ber friföen Suft bor ber See«

tranfyett gtücftich bewahrt hatte, fo befanb er fich meijt auf bem

SSerbecfe. *8eTm Umherfpa'hen nach atfen J§immet«gegenben

entbeefte er gegen fctootf Uhr ein auffteigenbe« ßetoitter. <£r

machte ben ftaoitan barauf aufmerlfam, ber e« übrigen« mit

feinem toetterfunbigen Buge fchon tängß bemerft hatte. Der

Kapitän befaßt ben SRatrofen, bie ©eget einziehen; boch tonnte

bie« nicht fo fchnefl gef^en, ba| ni$t ber ©türm juoor lo««

gebrochen wäre. Der ©türm fam mit aOer (Betoalt, unb ba«

SWeer hatte ein ftt)recflicf\e8 ^u^fe^en. Äto&ftocf flieg in bie

Äajüte hinab, um ju feiner OJattin einige beruhigenbe ©orte

ju forechen. Snbefc beburfte SReta be« ßufpruche« nicht; ihr

frommer gottoertrauenber ©inn lieg fte im ©türme ni<ht Oer«

jagen. Da Ätobftocf feine ©attin fo ftart fanb, flieg er nMeber

auf ba« SSerbecf. Da« ©djiH fchtoaufte bermajjen hin unb |er,

bafj Äto*ftocf über S3orb gefallen wäre, wenn er fich nicht an
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einem 93efan8tau gehalten ^älte. Da« fcfyrecfliAe, aber babei

fo erhabene <Sd>aufpiet feffette ftlobftocTS &ufmerlfamfeit auf*3

Jßöcbjle. ©aty er bo$ jum erjten 3Äale einen folgen Sturm

ber demente. Niemals xoax tym bie SRatur fo gregartig unb

ber SHenfö f» Hein erföieneiu &r oergojj ftreubetbranen übet

bie Slflmadjt ©ottes. (£r fang über bie SBeflen fyinau«: «Jgerr

beS SHeereS unb ber ffiinbe." Dann trieb e8 tt)n, taut unb

tM^VIItldf I A %!• rf- i- .

l IiV t> 44 1 1 |
i 1 0 V*V^4"f

3unt ©lütt für bie ©eefranfen unten in ber ffajüte »tyrte

ber ©türm ni<$t lange, fonbern f<$lug in einen frifdr) unb gün-

frig »etyenben SBinb um. ©o famen fte fetynefl oonoärtä unb

bie unangenehmen ©c$n>anhmgen be8 ©ifyffe* ^rten fajt gä'nj-

Itä) auf.

Stlopftacf ftteg oon 3eit $u 3eit in bie Stajüte fyinab, um

fi$ nadj bem 33eftnben feiner Katrin umjufeljen, aber im

gemeinen blieb er jtet* oben auf bem SSerberf. 3ÜS er SKa$*

mittags bei'm ©teuer [afe, fam eine mächtige Sßoge über ba8

©cfyiff ge|türjt unb nutzte t^n bura) unb burdj nag. töäre

SWcta oben gemefen, fo tyätte fie bei tyrer &arttid}en ©orge für

bie ©efunb^eit tyre* SRanneS mit »orfteflungen ntyt naäjgelaffen,

bi$ er fic$ umgefteibet gehabt. Do<$ jefet, ba Ätobfiotf oon

feinem liebenben Äuge betraft trarb, tonnte er feinem Slbfyär*

tungSfofrem treu bleiben unb jog feine troefenen Kleiber an. 3n«

be&, um nufy ntm jmeiten «Wale oon einer Söoge fibergoffen ju

tueTben, berliefc er bie ©teuerfeite unb fefcte ftdt> unter baS $8e*

fandfege!. Doä) auä) $ier blieb er nidjt oerf$ont.

2ln ber ©ptfce con ftalfter, bie oon ben Seeleuten „ber

grüne ©unb« genannt »irb, toarfen fie gegen WUnt> unter bem

©a)ufce einer «einen, mit Stoib bebeeften »n^e «nfer. Da

ber 3Binb contr&r warb, fo mußten fte tyier big jum folgenben

N)?ad?mittoge liegen bleiben. SÄatrofen toie ^aft'agiere toaren

Digitized by Google



142

gleid? ungebutoig über biefe Verzögerung ber ftafyrt. bafyer

gegen SÄittag ber SBinb etwas günfKger warb, fo listeten fte

fofort bie Sinter. Saum aber waren fte eine 2Jierteljtunbe in

ba8 offene SRecr tynauSgefegelt , fo warb ber SBinb wieber

ganj conträr. Sie mußten beSfyalb utnfefyren unb an ber früheren

©teile Sinter werfen. (£nbli<$, nad&bem fte lieber einige ©tun«

ben Ratten (litt liegen muffen, tonnten fte auf* «Reue mit gftn.

(tigern SBinbe in bie offene ©ee tyinauSjteuern. Die ©onne

bradj burdj bie Stalten unb bie ßuft warb fo mitbe, baß 9$eta

unb fammt(i$e ©eefranfe ftä) auf'd SSerbecf begeben tonnten, wo

tyr Buftanb fuV balb bejferte. »et bem günftigen ©inbe tarnen

fte fa)nea borwärt« unb fa^en nodfr bor ©onnenuntergang bie

Sln^e bon 2ÄÖn oor fi$. Diefe fööne, faft ganj mit Sal-

bungen bebetfte 2lnfyöfye, bie üon ben ©trafen ber niebergetyen«

ben ©onne, bie auf bem Streibegrunbe »tyintaftifdje Reflexe bil»

beten, bergolbet warb, entjüdte ba* Älo»jto<ff$e (^epaar.

Slbenbä jetyn Ufyr anterten fte an einer, unfern Hnmarf gelegenen

dlnt)d^e. Doa) rafieten fte tyier ntd)t lange, fonbera fdjon gegen

jwei U$r borgen« fegelten fie weiter, ©ie begegneten im 3Kor*

gengrauen einem großen englif^en ©$iffe. Die 3Raunf$aftett

betber, an einanber »orilberfegelnben ©d&iffe riefen ft$ $erjli($c

feemännifdfe ©rüge &u. Einige ©tunben fpäter fuhren fie an

einem, bor Sinter liegenben, banifd&en Ärieggfcfyift'e oorüber, baS

bon tWarotto tarn. Die SRatrofen ber Fregatte begrüßten ba3

©dfrtff, auf bem fu$ äloyftoct befanb, mit einem zehnmaligen

Jßurraty, gletd&fam, als ob fte gewußt hätten, bafj ein Didier*

fürft an tynen boritberfegelte. Das zehnmalige £urra$ bon ©eiten

ber SRatrofen tjt namlidfr eine, fürjilic^en gtafonen bargebratye,

£ulbigung.

ffia^renb ber ganzen Steife hatte Älobftod ben tofHid&jlen

Appetit unb ag an Jebem Sage niä^t weniger, als jedesmal.
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Um ae$n beffelben SRorgenS, »o bie bäniföe Fregatte fie

(o fe^r geehrt fyatte, fliegen ftlopfiorf unb SWeta gefunb uttb

munter an** £anb. <Sie begaben ficfy foglei<$ ju fttopitocTä

©djroager, bem Staufmann Siatyn, ber ein ©djweijer bon ©eburt

»ar. (Jr ^atte bie aitefle e<$tt>efier Sftopjio(f* , Sotymna, ge-

^eiratr)et unb war ein rüstiger Kaufmann un£ ebter fflenfä?.

ftlopjtod unb Stteta tourben öon tyren SJer»anbten aufä £erj*

li^fte betoiCtfommnet.

9to$bem fte einige Sage in Äopentyagen geraftet, begaben

fie fic$ nadj tyrem ib^flifaen Singb^e, in tyre traute J&äug*

lic$feit.
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2*Uta ^lopfloA in großer gkkfimmtrmß.

<&n bie$malige Äufenttyait beg ftfopftocPfAen e^epaar« in

Danemarf toar fein fo freubenreicfyer unb ungetrübter, tote ber

in ben testen oerffoffenen jtoei Sauren. %mx wohnte nadj tote bor

bie trautejte &intra$r unb tnnigfte e$eti$e Siebe in tyrem $aufe,

aber aufjere ßreigniffe, trübe !Ra$ri($ten oon ben entfernten

Skrtoanbten, brauten Ängft unb 93efummernijj in bie fonfl fo

glucflidjen Zäunte. SJor allem toarb SReta in ber erftett Jpä'tfte

be8 Dctobermonat« bura) fetyr beunrutygenbe $acr)ri$ten über

Hamburg geföredft. ©ie $örte namlty, bie <£tbe fei mä$tig über

il)re Ufer getreten, burefj bie ftleetfye tief in bie ©tabt gebrungen

unb $abe tyatb Hamburg toeggefdjroemmt. Da nun gerabe an

bem oortyergetyenben $ofttage feine ©riefe aus Hamburg ange*

fangt toaren, obgleich Wltta fe$r barauf geregnet $atte, unb

auä) ber $ote, ber aus Stovenfyagen mit ber fä)recf(iä)en $a$*

ridjt nadj ßingb^e fam, in feinem gfeHeifen ntdt)t bie gering (te

Seite für fie ^atte, fo toar tyre «ngfl eine namentofe. ©ie

fucfye na<$ allen möglichen Sroftgrünben in tyrer r}erjbenemmen»

ben ©eangftigung. Die grojjen, ftarfen Käufer, in benen ifcre

$erroanbten too$nten, meinte fie, müßten bem Bnbrange bei

fttutfy 2Btberflanb leiflen tönnen unb bei günftigem SÖinbe toerbe

ia bie ©fbe in tyre Ufer jurudtreten. «ber bann toarb toieber
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bie tfogji übermütig, bann mu($te fie fid>, ru$elo$ burcr) bie

3immer t^red £aufe« irrenb, unaufr)örlidj bie «Borte be« £oten

mieber^olen: „£alb Hamburg ijt meggefa^memmt!" Sei bem

(Bebanten, in melier »oty unb (Befaßt fte$ tyre Sieben befinben

möchten, flürjten a^ranenfirftme über it>re ffiangen. 3um ©lüd

für fie fehlte ir)r nidt>t bie £uflu$t be$ ©ebet«. 3n tyrem ein-

famen jtömmerlein auf bie ftniee fintenb, flehte fie inbrünftig

)U ©ott, feinen ftarten <3ä)ilb über il)rc Butter, ir)rc gefammten

Sieben unb tyre tyeure SBaterjtobt Raiten $u »ölten. Sie mürbe

gemiji ntöt fo namenlofe ttngjl au&gejianben t)aben, roenn nidt>t

Äloojtod, gerate, al£ ber Sote mit ber oerfyangnijjooüen $aä>=

ri<tyt bei 3Reta anlangte, oon £ingbr;e entfernt geroefen mare.

ffiie ed in folgen angjboflen Suflanben jtet* get)t, fiel 2»eta

oon einer augenblicftiäjen Hoffnung in befto größere ftieberge*

fa)(agen$eit jurücf. Um fic$ auftürmten, fagte fie fia) au8 it/rer

(Erfahrung, bafj fola)e UnglücUfafle in ber fterne immer fe^r

oergr&fjert mürben, bann aber roieberum bereite fie fl<* wty/

rote bo$ ein fcr/retftf($er Buflanb in Hamburg r)errfa)en muffe,

roenn feine einzige Sßoft abgeben tonnte. Der 33ote tyatte ir)r

nämlicr/ mitgeteilt, bajj bie $oft oon Hamburg ganj auäge«

blieben fei. 3n ber «ngji unb Qual tyreS £erjen8 ruft fie

au«:

„(Braufame Entfernung! — 3ä) tann ben ©ebanfen ntcfyt

beuten! — 3ldj, 3r)r feib gemijj gerettet, 3r)r feib alle gerettet!

3$ fannniajt me$r ^reiben, idj bin in einer fola)en

©eroegung! 3$ toitf roieber beten unb meinen, Da» ift Mrt,

mag iä) tann. Unb nun mufj i($ no$ fünf <@tunben marten,

bi« Äloyjtocf mein beangJKgteS ©emütr) oiedeia)t etmaS fanfter

ma<$t. - «ott fei mit <£u$. ©Ott fei mit <£ucr, «Wen!"

SReta»« quatootte Unrufc minberte ftdt> Übrigend bebeutenb,

als ftlooftod jurücffefyrte unb fie it)r beäng(tigte$ £er& gegen

10
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tyn auSfdjütten loirnte. 3n feiner ruhigen, Haren unb über-

äeugenben Seife fefcte er fetner laut föludfoenben ®attin au$*

einanber, tote für ba$ fieben tyrer Serwanbten nk$t baS ©eringfte

&u furzten fei. SÄeta, als fte ruhiger geworben, gejlanb ftc^

ein, bafc fte ftdj baS felbfl $abe fagen tonnen; aber fte bemerft

fetyr ridjtig, ba&, wenn man Uebe, ba8 £erj meifl ben Serflanb

nidjt $um ©toretfyen fommeu laffe. SBenigjlenä beute i($ mir fo

jrnci (SebanfenjUtcbe, bie auf -ben um>oflenbeten <3afc folgen

:

„aber, wenn man liebt
"

ftfopjrccf3 au« reifer Erfahrung unb ruhiger Erwägung

. hergenommenen £rojlgrünbe erhielten burdb, Briefe, bie balfc bar*

auf aus Hamburg .anlangten, eine glänjenbe öeflatigung.

Söleta'S Butter unb tyre fammtlk^rn ©erwanbten waren »oll*

fommen gefunb unb jammerten nur über ba$, tyrer $aterjtobt

zugeflogene^ Ungtücf, nid^t über perfdnttc^ erlebtes ^Rifegefdjitf.

$acürli<$ Ratten fte bie Xage, too bie ftluty immer työfcer flieg,

in gro|er «ngfl jugebraty. SÄeta bemerft in einem ©riefe an

tyre ©djweflem, ba| fte unb Üfo»fto<f gerabe an bem Donner*

(tag, wo bie ©efafyr in Hamburg ben ^ö^jten @rab errei^t

^abe, fe$r oergnügt an ifyre Sieben gebaut unb feine ^^tiuug

baoon gehabt Ratten, wie fte in biefem Bugenblicfe in grofjer

©efa^r, minbeftens in großer Stngjl, föwebten. Sie bettagt

bann mit »oflem Siebte „bie UnWiffenfcit ber Entfernung" unb

ftreibt fefyr fmttbott: „SBie idj »ergnügt war, ba littet 3fyr,

unb wie i<$ forgte, ba war't 3tyr f^on Wieber froty — aber man

mu§ ben ©ebanfen nkfy nad^ängen; man Würbe fonfl immer

forejen.« JBei i^rer ernjlen, $ur innem ßinfcjr geneigten Slatur

tfl e$ ntd^t $u berwunbern, ba$ fte fi$ feitbem orbentlid) barauf

übte, bei fcfyUmmen 9?ad)ri<$ten ni<$t mufyloS jufammenjubre^en.

mit einft bie fitere Äaiferin 3ofe»tyne, bie bamalige «icomtejfe

*on ©eau^arnais , all fte jur £eit ber SRobeSfcierre'föen ©tut*
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herrfchaft mit fielen fcornefymen unb anmutigen grauen im Wer-

ter fchmachtete, au8 ©runbfafc üm 8l6enb niemals eher einfchlief,

als bis fit unb ihre &iben*gef%tuwen M grimbticher

unb gettiffenhafter gegenfeiriget Prüfung über&eugt Ratten, bag

feine ton ihnen erblaffen »erbe, trenn fie »on bem ©efängnijj«

toartet am folgenben borgen ft&h&eitig gewecft Würben, um ben

»eth&ignifeöoflen Satten ju befragen, fo auch lieg TOeta ba«

©chrecflichjre unb fte am £iefjren $eriounfeenbc an ihrem geiftigen

#uge oorüberjiehen, bamit, wenn eine furchtbare Söirflichfeit bie
i

Phantome it)rer einfamen ©tunben in'S Seben riefe, fte toie eine

©hrijrin unb «gelbin bem entfestigen Momente in'* 93fotli|j Miefe.

(Sie bereitete fict) in fote^en einfamen ©tunben auf «gamburg'3

Unglüd oor, auf ben SSerluft ir)rer bortigen Sieben unb auf ba3

©ct)recflichjre, roaS fie betreffen tonnte, auf ben £ob ir)re8

Älopfrocf.

(SS roar geroift gut, bafj, ba burch bie über §ambu'rg her*

eingebrochene Äataflrop^e SHeta'3 ©inn meijr auf tragifdje ©e-

genfUnbe gerietet roarb, bie Umftänbe e£ fo fugten, baß fie

£ingbtye oerlaffen unb nach Kopenhagen tyineinjietyen mußte. 3n

bem ©eräufa>e ber großen ©rabt unb ben täglichen Sfbroechfelun*

gen beS bortigen SebenS tonnte fie nicht fo fortnxtyrenb it)ren

melancholifchen Oebanfen nachhängen. (£$ roar ja fein un*

mittelbare« Unglücf, roa8 fie betroffen hatte; aber bie über «§am«

bürg hereingebrochene ©turmfluth unb ber ©ebanfe, roaS it)ren

Sieben hätte begegnen tönnen, richtete ihren «Sinn unvoiflfürlich

ftetS auf ba8 Vergängliche be$ irbifdt)en ©lücfS. 99ei einem fo

tiefinnerlichen religiofen ©emüthe rourben berartige ©ebanfen,

toenn auch burch bie gefeflfehaftlichen ßerffreuungen ber großen

©tabt für einen Bugenblicf jum ©Aroeigen gebracht, bo<h nicht

in ihrer Sntenfttät gefchroächt, ober gar in ben §intergrunb ber

©eele jurüefgebräugt. 3r)r £er$ gitterte häufig in ängftlichen
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Sibrationen üpt bem Ungtücfe, ba* in einer näheren ober ferneren

3ufunft über fte $eteinbre$en fönne.

Unb e8 mar gut, bajj fie iljre <See(e gegen etwaige bebor*

|le$enbe Ungtücfofäae ju ftörfen futye, benn, »enn fte im Deto»

bermonate gegittert $atte für %e Sieben in Hamburg, fo »anbte

fte fttyon im 9to»ember ifyre tyränenumfforten 9ugen nacty Queb»-

linburg, too ber £obc$enge( ba8 §aupt ber Älopßocf |\f>en ftamilie

mit feinem $a(men$tteige berührt tyatte.
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Clcr £ob non ^lopftocfe'ö tfatrr.

2>chon im Sommer be« SatyreS 1756 l)atte ÄlopftocfS SBater

einen bebenftichen $ranfheit8anfaU gehabt, unb wenn auch bet

lebensgefährliche äuftanb bamatd noch burch bie Äunjt ber «erjte,

unb roeil noch Innigliche reagirenbe «ebenstraft oorhanben fear,

gehoben toarb, fo Tonnte ber alte £err feit bem Slugenblicfe boch

nie triebet recht ju Gräften fommen. $tS aber bie falten fierbft*

»inbe über bie ©tob^ln bor gelber btiefen unb bie glätter bon

ben Räumen fielen, fanf aud> ber ©reis auf fein faum »er*

laffeneS ©chmerjenSlager jurüdf, bon bem er nict/t toieber erflehen

foHte. ÄlopftocfS SRutieT, bie buret» oiele ftrantenbflege einen

gefchärften Stic! hatte, bereite fich ben garten Schlag nicht,

ber fie in SBälbe treffen mujjte, unb fie fitste ihren entfernten

Sohn auf ben ihm bro^enben »ertuft oorjubereiten. $1$ nun

burch einen Sfutjturj ber gefährliche jjjuftanb ihres (Satten ftet)

nod^ bebeutenb »erfchlimmert Tratte, fo hielt fie e$ für unrecht,

ihrem Sohn nicht bie fcolle SBat>r^cit &u fagen. Snbefe ber

mütterliche ©rief erreichte nicht ^ganj bat, toaS er bejwecfte.

3war tyatte Älopftocf mit bem fchmerjlichen 3uftanbe feines

terS baS tieffte unb innigfle SRitleib, aber er wollte ft<h Durchaus

nicht eingesehen, bafe bie Ärantyeit einen fajlimmen Ausgang

nehmen tonne. ©r trdfiete ftch bamit, bafe ein ©lutjrurj bei
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einem ©reife lange nic^t fo gefährlich fei, tt>tc bei einem SWann

oon jüngeren Sauren.

ftlobflocf fdjrieb feinem SBater einen langen 93rief, bur<h ben

er ihn aufzuheitern unb ausrichten jtrebte. (£r t^eifte ihm mit,

tt>clcr)e titerarifebe Arbeiten ilm gerabe bamal« hauptfätytieh be-

fähigten. Unter Oberem ertragt er, roie er fein Srauerfpiel,

&bam, auf SReue burebgefehen r)abc unb rrtc er zugleich mit

biefem einige Keine profaiföe «Stüde bruefen ju laffen beabfichtige.

gerner habe er angefangen, Sieber für ben öffentlichen ®otte8bienft

ju bieten. Die« $alte er für feinen feiten SBeruf. hiermit

ift offenbar gemeint, bajj ber 4fcttbt8»ed feines «eben* fei, ben

5)?effia8 ju beftngen, ba| aber al« iiäa)ft triftige Aufgabe bte

atynung an tyn ergebe, lieber für ben öffentlichen Qotteftbicnft

$u bieten. OJerDtj? frürbe brc fromme unb gläubige SSater Stop-

flocf« über biefen «rief, trenn er t$n no<h gelefen eine

innige ftreube gehabt haben, ba ihm ein fo beut .§cd)ften $uge*

»anbteS Streben feine« €ohne* mit SKcc^t als ein fcbSne« unb

»ürbige« »orfommen mufjte. Söir, benen biefe Ätrcheulieber

Sipofiocrs, an benen er bamalS arbeitete, gefammett »orliegen,

fcir mtiffen eingesehen, baft er feine Aufgabe oerfehlte, unb bajj,

auger ber ebten ^bftebt, nict)t Diel baran &u loben iji. S93ie

für SUobjtocf bas Ueberfchroeflcn feine« ©eftihl« ba« SBebenfliche

mar, ba8 tym eigentlich fo feiten gemattete, etroa« oon ihm £o$»

gelßfteS, rein $lafrif<$e8, o&Uig DbjectibeS &u geben, fo fpieU

aueb in feinen ftirdjenlicbera feine ©ubjcctioita't eine biel ju

große Atolle, roährcnb ta« allgemeine eoangelif$e Setoufjrfein

nur fpärlich $um Sluöbrucf gelangt. Doch liegt uns eine fririfdje

s^eurtheilung ber Jtlopftocffcbcn bietyerifchen Schöpfungen tyn

fetyr fem. Söir rooüen, fo »eit es unfere Äräfte geftatten, ihn

unb feine SÄeta in tebtn$ootfen Silbern oorführen unb weit

me^f *ur ftarbe greifen als jum eerirmeffer. £>o<h bürfen toir
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nicbt oerfehlen, ba, »o btc Umftänbe e$ fo fügen, ber bid)tc

rifchen Schöpfungen unfer« ftlooftocf ju gebenfen, unb n?ir er*

greifen fogar bereirroiüig jebc fia? barbietenbe Gelegenheit , um

$n jeigen, bafc unfere Verehrung für ben (Sänger ber ^Weffiabc

uns feineStoeg« blinb macht, fonbern baß n>ir nicht anfielen, &uju*

geben, toie er fleh an Aufgaben toagte, für bie feine Snbioibua*

lität nicbt gefebaffen fear. Sefjtng urteilt über Ätoj>ftocT* geift*

liehe Sieber:

,,©ie ftnb fo »etter (Imofmbung, baß man oft gar nickte

babei emtfinbet."

Wltta, bie jjebea Seib, bas ihren glatten junfichft anging,

tt>omöa.licb nodj tiefer empfanb, al$ teenn e$ fte brrect betreffen

hätte, loarb burch bie beunruhig enben ^aebriebten über ben £u-

ftanb ihres ©chroiegeroater* in grofce ©efftmmernijj oerfe|t.

£)enn, mochte tfooftoef fich auch noch fo fetyr gegen ben Ge*

bauten jträuben, fein SBater fitane ihm entriffen »erben, fo toar

er bei feiner tiefempfinbenben Statur bodj ä'ujjerft niebergefcMagen

barüber, bafj fein geliebter ©rjeuger fo ferner leiben mufjte.

$öcnn er im oerfloffenen ?0?onate hatte 3)?eta tröften müffen, al$

bie oerhängnfjjooü'en Nachrichten »on ber Ueberfchtoemmung §am=

burg'3 nac^ fiingbtye gelangten, fo erftattete feine Gattin ben

ihr bamal« gefoenbeten £roft je|t mit SSBucher jurücf. ÜOieta
1

»

partes unb innige« Smpfinben, oon bem roir föon mehrfache

groben gaben, tritt auch in ber Nachfchrift |u Sage, bie fie

bem ©riefe ihres Cannes anfügte nnb bie fo lautet:

,,£>ie Nachricht oon 3hrer Äranfheit, liebfter, liebfter ,§err

$apa! W mich 9etoi& eben fo fet)r gerührt, als Ohre leiblichen

Ätnber. Gott toirb ©ie un8 «flen »ieber freuten, ©ie, mein

liebjter, bejter, einiger SBater! benn ich ha&e Mo» Ian9e Wnen

leiblichen mehr, Gott toirb ba$ Gebet, ba$ inbrünjtige Gebet
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imb bie aufri&tigen £fyräncn aller Sfyrer flinber froren, toenn

e8 feiner Siebe unb feiner 2Bei8$eit gefällt!

Ml ic^ tetbe boppett; für ben Sltyeil, ben i<$ baran neunte,

unb für meinen lieben SWann. ©o fyabe i$ Älopftod nodfy nid^t

gefetyen, al8 nadfc bem gejtrigen ©riefe ! — (Stott flefye aud? 3|nen

HUen bei in 3$rer jefcigen «Betrübnis meine liebe SRutter, ©a>e*

(lern unb ©rüber."

Snbejj ftorb ber SSater ÄlrpficdPS, betet biefer, »on fo

. tiefer finbti$er Siebe jeugenbe ©rief in feine $anb gelangen

tonnte. SlepfiocTS SWutter, um für ifyren entfernten ©o$n ben

©$lag »eniger tyart ju ma$cn, Tratte an SReta's äSertranbte

nad& Hamburg ftbreiben laffen, bamit biefe in tyren ©Hefen auf

bie beoorftetyenbe £rauerbct(a)aft r)intrcifen motten. 2>er uns

»otylbefannten ©d&trefter Skia'«, ber ©dfonibtin, fiel bie f$»ic*

rige Aufgabe ju, auf ben gehabten tieff^merjti^en 93erluft »or*

zubereiten. £>bglei($ nun ber $cb nc$ ni$t birect jugeftanben

fear, fo erriet^ bodj SReta'S atynenbe8 ©emfitty au« ben Beilen

ber ©cr*n>efter fofert, bag ityr ftlopftod leinen JBater metyr $abe.

SWeta traf biefe £rauerbotfa?aft, al8 fie geiftig gerabe ganj U*

fenberS geftörtt trar. ©ie tyatte uämlidfc »penige ©tunbm juoer

eemmunirirt. $ber, trenn audfy nicfyt niebergebeugt, trar fie bedj

auf8 £ief|te unb ©^merjlid^fte ergriffen. SÄit ben ^efleu unb

fennigen Sagen tyreS früheren Aufenthalts in Dänemarl fdbien

e8 »orbei ju fein. (£8 trar bie erfie £ofce3na$ria?t, bie fie in

ber Entfernung traf. Vermöge ber felbftquälerifd&en ftatur, bie

tief empfinbenben SHenfdjen meift eigentümlich ju fein pflegt,

malte fie fidj jefct alle SBertüftc au8, bie ifyr »a^renb ifyre8 ®r*

benn?aüen8 nect) beeorftänben. ©ie erbebte im tiefften Snnern,

wenn fie baran badete, bafc fie i^rc SÄutter »edieren Idnne; ein

£obe8fibrei brängte fiefy über i^re Sippen, al8 fie in einer leb*
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haften Bifion tyren ©atten fatt unb leblos neben fid> au8*

geftredt faty. 3n tyrer £obe8ang|t enteilte fie tyrem 3immer,

um bur$ anbete (Begenflanbe tyrem folternben (Sebanfengange

entriffen &u werben. Slber, ba erf$oll es r>lpfcticr/ mit $ro^e-

tenton in tyrem Innern, bafe fie bic erfte fein werbe, bie tyrem

8cf;Wiegeroater in bie ßwigfeit folgen folte. „£err, Wie Du

roiHft!" fora$ fie mit frommer Ergebung, ityre £anbe falteten

fid? unb ir)r feetenbollcS Äuge bliefte getrojt gum Gimmel.

5Ba8 SJleta nad) bem ©riefe ir)rer ©ttywefler als gewife

boraufcgefefct $atte, betätigte ein au« Queblinburg anfemmenber

©rief, ben fflopftoef jwar niebt birect empfing, beffen 3n$alt tym

aber bwnty Gramer mitgeteilt warb, ©ifefe r^tte nämlicfy im

Auftrage bon Äloofwcf* SButter bie &n|eige bon bem lobe tyre*

SNanneS bem, Wie mir wiffen, als $ofrrebiger in Äopenfyigen

wotynenben Gramer machen muffen, bamit er pe juglety mit

bem STrojic ber Religion tyrem geliebten alteften ©otyte über*

mittele, ftfopftoef warb auf*$ SLieffle butdj ben £ob be8 ber«-

ehrten SBater« erf<fyüttett, aber er ertrug feinen SBettuji, wie ein

ß^rift. @r weinte, betete (tili unb bergegenwärtigte jty bie

©cftalt be$ teuren Öntfölafenen. 8118 aber fein tyränenum«

flotter ©lief auf feine bielgeliebte $?eta fiel, bie fldt) an
1

« genfter

gefegt $atte unb mit unenblia^ct ©otge, inbefj fo, bajj er e8

ni$t bemerfen foflte, na* tym tyetuberfoa'fye, ba ftanb et fcfttefl

auf, umarmte fein $errli(f/e8 ©eib boll 3nbrunft unb fora$ mit

gerührtem Stufblicf nad? oben: ,,3a) r)abe 3Mcr/ no<$."

Der STroflbrief, ben Älopftocf an feine tWutter föreibt, ift

eine« fo erhabenen <S>eifte$ unb gläubigen $er$en« burd&auS wüt*

big. Unter Slnbercm äufjert et:

„3$ Witt unfre 2Bunbe ni<$t weiter aufreihen. Unfer

©ott $at e8 fo gewollt, ©ein 9lame fei getobt, bafe er

unferm teuren Sater ein fo fd^Öneö <£nbe gegeben $at! Gr
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rft nun oiel glücffeltger, al« roir! — Der SÜome M £errn fei

gelobt."

(Sr bittet feine SRutter bann, fobalb- ityr Ökmüt(j6§uftanb

es tyr ertaube, tym genaue 9?adjrict/ten über bie le$ten £age

feinet teuren, feiigen SSatcrS jugefyen &u laffen unb i^m nament*

li<$ ade (Sin&elnheiten über ben £ob beffelben mitjut^eMen. Kurf)

feine jüngeren ©ef^roifter foUen i^m fämmtlicr; bie legten Otogen-

blicf i$re8 Später« fctylbern. fllobftotf äußert,* bajj er ni$td

^eitfamer ^alte, als öftere £obe*betrac$tungen. „3$ Wfe *u

@ott", föreibt er, ,,ba|» fo leben »erben, bafj ber ©egen

feinet ©ebetS auf uns ruhen roirb." IReta'* Seileib finbet fid>

in einer furjen, aber oielfagenben ^acbf^rtft, bie biefem Briefe

angehängt ift. ©o roentge ©orte biefelbe au$ enthält, fo bereM

brücfen fte bodj ben tiefen Scfymerj aus, ben fic über ben £ob

i$re$ ©db»iegerüater$ embftnbet. 3tyre ©orte lauten:

„3<$ lann 3tynen alfo nur fagen, bag idj ben Serluft

eine« leiblichen SaterS no$ einmal fü^te. ©ort erhalte fte

«De!«

3n einem Briefe oom erfen $Beir)nacr)iSrage be8 3a|reä

1756 banlt Ätofcjiocf feiner Butter, baß fi< feine SBittc erfüllt

unb i$m eine umfianbliche SBefctyreibung ton bem £obe feines

feiigen SBater« gegeben ^abe. 93on feiner tiefempfinbenben 9fatur

&eugt folgenbe (Stelle:

»3$ weiß nic^t, ob i<$ e$ mürbe ausgemalten haben, trenn

icr> bei feinem ßnbe zugegen geroefen roäre; allein, ttenn «h

bei ir>m hätte bleiben Tonnen, fo würbe i<h baburch oiel gelernt

haben."

3u feinem fdjmerjlicr/ften 99ebauern fah fidj Älopftocf außer

©tanbe, ettoaS im ber @r&ier)ung feiner jüngeren ©efcbroifter bei*

. tragen uno feiner Butter ihre fcbfoeren ©orgen erteiltem ju

tonnen, ©eber bie $enfion beS banifcf}en ft&nigs, no<h ba&
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J&otwr« ber $ucf>I>änbter fo beträc^tttcr;, um tyn fi<$ eines

forgenfrei«» «eben« erfreuen $u tojfen. „3$ bin felbft in be-

fcr/räntten Umftänben," äufjert er in bem Briefe an feine SÄutter.

©8 »äre aber root gut geioefen, roenn unfer 3)idjter feine

SXutter ju unrerfNi^en t«ermod>t ^ätte, benn ber tyränenumflorte

»lief ber Söittroe fiel auf no$ »iete unoerforgte Stinber. Die

ber Heitern fllopjlod*« n>ar ttämtic^ eine mit 9tacr)rommeiu

fdjaft reidjgefegnete. 5ttopflocTd SÄutter ^atte ir)rcm ©atten fünf

6br;ne unb fünf £ö<fyter geboren. 3n bem erften 3ar;r$el)nb

ityrer ©fye fear biefer ftinberfegrn ein ^»iöfommener, ba Klop*

flocT« SSaler fidr> eines beträ$tli$en SBevmögenS erfreute. ©pater

aber berfitlectytcrten ficr; feine Umftänbe. £>er pietätSboUe ©or)n

behauptete, bteS fei »ofyne fein ©erfd^ulben" gcfct)eben; bie jlreng*

rityenbe «Bett Nagte aber ben SSater ÄlopftocT* an, er $abe fid> .

bur$ feine ^rojefftrfu^t um ba* ©einige gebraut.

Siknn n>ir uns jefct furj baS ©Hb »on ÄtopftocTS SBater

oergegentrattfgen, fo gef(r)ier)t bieS nicr>t blofj, »eil er einem fo

berühmten ©c$ne ba« £eben föentte, fonbern au<$, ttxil er ein

fer>r brater, cr/araeteroofler, toenngleic$ etrca3 barorfer 9Waim war.

öS flnb un« einige ©riefe oon ifym ermatten, in benen eine

Originalität aus jeber 3eite fyeTbortritt. ©egar $at er einmal

33erfe gemalt, unb jroar rect)t launige, &r tabette eS nämlidj,

bafe fein ©otyn fo fpät für) fötafen legte, roä>enb er nadj ber

©en>ofynr)eit ber ehrbaren ftleinftä'bter beS oorigen Satyrr/unbertS

.mit bem <S)toc!enf${age je§n in'S SBett ju ffrigen pflegte. Die

ettoaS fonberbar tlingenben SSerfe in SBegug auf baS ju fpate

©ctyafengetyen unferS Dieter« lauten, roie folgt:

..Subn Älcvjhtf nimmt $u fpät bie 3lnb*

;

Ächi Heiner 9?arr ift £a$.

3u fpät ftbliföt er fcic Stufen jn,

3u frity beipt <r m*# @ra#.-
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3)afj, bei ber großen Autorität, beren fleh bie Oettern im

vorigen 3ahrr)unberte gegenüber ir)r«n Sinbern erfreuten, et aud)

in bie Angelegenheiten feine« berühmten Sohne« miteinaufore^en

geroohnt roar, erfer)en roir au« einigen 3eilen, bie ebenfo feltfam

finb, rofe ber ganje 3Rann. Sie fmb einem furjen ^Briefe feine«

Sohne« ^injugeftigt, ben biefer an ©leim getrieben $atU, um

ihm feine föücffehr au« ber Sehioeij an&ujeigen. Älovjtocf, ber

Sohn, ^atte fleh furj fo gefaßt:

.„®uten borgen, liebfier ©leim! — £ier bin ich. Stammen

. Sie ja balb ju mir, $u Otyrem Älofrflocf!

fttopfiocf/ ber 2Jater, h^e tynm*M :

„t> be« Laconismi! — Mein fo geht
1

«, ttenn Äinber

it)ren Altern niety folgen rooflen unb res aclas agiren."

Älopftocf« Sater ftar eine fo eigenartig angelegte ^erfön«

lichfeit, baß voir in unferm, afle« Originale »eitoifchenben unb

jebe 5?efonber^eit aufctilgenben Zeitalter faum einer folgen nur

fi(^ felbft ähnlichen $erfbnlid)feit noch begegnen motten. SBie

£utyer, glaubte Älo&ftocT« Sater an ©rfc^einungen be« Teufel«

unb fhritt oft in ber SRacfyt mit bem böfen geinbe. Uebrigen«

roar er burdj unb burch ein teutf<$er SHann unb Älopftocf tyit

ifym in SBejug auf feine „Deutfchhcit" oiele« ju oerbanlen. Seine

ftinber mußten fufy früh abhärten unb auf alle nur berjfbare

Söeife ben ftftrper üben : rennen, flettcrn, fpringen, reiten, fet/roim«

men, Schlittfchuhlaufen. £>aß er fldt> fo bereitwillig jeigte, feinen

älteften Sohn ftriebrich auf bie ftürftenfehute ber Pforte ju brin-

gen, obgleich er bamal« fchon in befchränften Umjiänben lebte,

erflärt fleh leicbt barau«, baß er fer)r auf eine gelehrte Au«bit'

bung feiner ftinber bebaut roar, ba er felbft ben Anfpntch er-

hob, ein (Belehrter ju fein. SBie er für bie Törperliihe Abhärtung

feiner Äinber forgte, fo nahm er auch ih« Seele in liebenbfte

Obhut. Die fromme ©laubigfeit oerbantt ber 3Äefjia«biehter
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junfidjfi feinem ftreng<hrijtüchen Safer unb feiner tiefreligibfen

SRutter, Unna SRaria, geb. ©chmibt. 21(8 Jstlopfiocf feinem

Sater fp&ter anzeigte, bag er mit einer tieben«n>ürbigen

Hamburger Sungfrau wlobt ^abe, fo war bie erfte ftrage in

bem gnrroortföreiben, ob bie Religion bie fiauvtglücffeligfeit

feiner ©raut wäre. 2>ajj Stlopjtocf« SBater übrigens mannig *

fadje ©nttäufcfcungen »d'hrenb feines <£rbenn>aflen$ erfahren hatte,

wie bieg ja ba* Soo« aller (Sterblichen ijt, befunbet folgenbe

©teile eine« feiner ©riefe an ©leim:

„Die irbif$e (Slücffeligfeit ifl ot)nebem ein SBiberfprudj.

©ie gehört mit nieten in ba« raut)e Älima biefe« £eben$."

mit ber atte §err äu&erft fr&ftig unb berb (aua> bie« ifl

eine 8e$nü$feit mit Suther, auger ben leibhaftigen £eufcl3er*

(Meinungen) (Ich auä&ubrücfen t>ermod)te, n>enn e« galt, 3Öiber=

facher ju ©oben &u fragen, fe^en mir au« bem Anfange eine«

langen «riefe« an ©leim, fco er ficf> fet)r erbittert über bie

fteinbe ber »cffiabe alfo auflägt

:

„Jpä'tte id> ^ferbe jur <§anb, fo toaY ich fdjon ^eute bei

3bnen, um gleich 9Runb gegen SRuub ju befennen, bafj unfre

Öebanlen in Sfofehung ber gottlofen fteinbe bon ber SReffiabe

burchau« fbmpathetifch pnb, unb baß ict) fic fa>n lange auf ber

Seite, auf ber falfchen (Seite ber 3Renfc$en ohne ©ott, beren

tücfifche« £erj ber ©<hn>inbelgei|V beren gaufelnbe ^^antape

ber Dberbummelfotf eingenommen unb beherrfcht, gefaßt unb

betrachtet habe. Diefe« ift ber rechte ©runb, toorauf it)re ©08*

t)eit mit ernjthaften, feften unb gefächerten SBaffen ber Zf)toio$k,

9J?oraf, ^iftovie u. f. tt>. bon born, gerabe&u, en front angegrif*

fen unb mit mannhaften ©dritten niebergelegt unb, allen Äe<ht*

fchaffenen jum eblen §ohngelächter, entblößet »erben muß. Diefe

Wahrheit ift mir fa^on lange mit jtarfer Ueberjeugung $um&n*

triebe geworben, felbft ben Angriff ju unternehmen unb ber
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flugen — unb Äarrentoeft dffentti^ »er Slugen |U legen: Wefe

elfter ftnb nidjt Ctyrijien; ©auiget o^ne Äriigion jlnb fie, tote

oon Ungcjiffer im ftinfern leben."

9Han erfennt tyieraug, tote wir mit iebem 3afyrljunberte

$ar)mer im SluSbnuf geworben ftnb. 2>ie ©riefe £ntVr'd an

ben ftitotg fieinridj VIII. oon (Sngfanb unb einige änbere ifym

mißliebige $ofye $erfönlicr;feiten, ftnb oon einer 2)erbfyeit, baß

man fte getefen tyaben muß, um überhaupt baran &u glauben;

im ftebsefynten ^afyrljunbert rügten bie $rebiger ba8 wottäftige

£eben ber GJroßen in ber Träftigften, unoerbtümre|ien «Seife; im

ad}t$e$nten Oaljrtyunbert fdjreibt fttopjtocfä Sater oon „©amge^

unb in unfernt 3eitalter jtnben n>ir ben äuSbrucf fdjon fer)r ge-

wagt, wenn ber ^rofejfor £eo in ,§aöe, ber preteftontiföe Souis

Seuiflot, (eine fteinbe a(* „fcrooljulofeS ®ejtnDel" bejekfaei.

Süenn wir bie einzelnen gegebenen 3üge |u einem Oefammt*

bttbe oereinigen, fo war ÄloojhHT* Sater ein aebt beutfd^er unb

c^rifllidr>er SRann, mit etwa« barorfen Snftd^ten unb noer; barof*

fem «nSbrudeweife. <Sr oerbiente e* entheben, ^ter Weit*

töuftiger befprodjen ju Werben, ba er in feinen berühmten ©ofyt

bie Seime ju feiner Deutfdfteit unb SRetigiofttät fenfte unb lie*

benb groß jog.

@o beföloß bei SHopftocf bem Sater ein fd&öner Stob ein

wurbige« «eben, unb bie S^ranen, bie ibm feine Otatrtn unb

Sinber nachweinten, waren ein wotyoerbienter Xfyau, Woburdj

ba« (Brün feines ©rabfyügels frifdj unb r)offnung80er$eifcnb

emporfproßte.
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ittfta'e pricfiued)fcl mit ttidjarbfon.

Sber bie Literatur bc8 afyjeljnten $afyrtyunbert$ audj nur

obttfl&äßfy fennt, toirb roijfen, welcher ^Beliebtheit fidj bamal«

bie «Romane »i$arbfon'$ erfreuten. «u$ SReta r>atte pc , unb

§n>ar im Original, getefen. Bit war über fo oiele &arte unb

fttyone ®ebanfen, bie in benfelbeu ausgeflogen finb, fotoie über

bie einzelnen ö^arafterc unb bie ganje Anlage enr&faft unb fyegt«

feinen brinaenberen SBimfcb, als mit fcem Skrraffec ber ÖMcbicbte

oon „Miss Clarissa Harloweu in einen SSriefmedtfel $n treten.

Der Stame be$ beruhten 'äÄanncS, ben fie trug, berliety i$r

jefct ben SÄutr;, i^rem (ange gehegten SBunfdje ftolge ju geben.

Da ffloyjiod unb geung mit etnanber correfoonbirten , fo be*

tutete fte bie Gelegenheit, als tyr 3Rann einen ©rief an ben

Serfajjer ber »Stadjtgebanfen" abfanbte, audj einige Snitn an

SRicbarbfon gelangen &u laffen. ©infodj unb ungetiinjielt, toie

i$re Onbibibualitat mar, fd^rieb 2Heta an ben % pcrffoli$ gan&

unbefannten 9tu$arbfon. <Sk fagte i^m, h>ie fte na$ ßefung

feiner ©lariffa fogleidj ben bringenben $Bunfdj gehabt, ir/m fet/rei*

ben ju bürfen, um it)n 311 bitten, audj ba$ S3ilb einer mann-

ten Glariffa jei^nen ju trotten. Damals ^abe ihr aber ber

5Hutt) baju gefehlt, ber i^r inbefj gefommen fei, feitbem fie bie

(Sattin KlopftocTS gemorben. Snjnnfchen, bemerft fte, fyabe

Digitized by Google



160

SRi^arbfon auc$ ofyte tyre ©itte bte männlidje (Slariffa gef$rie*

&en, unb |»ar &ur banfbarjien ftreube feiner g(üciU<$en fiefer.

«9lun fönnen ©ie niä)t3 metyr föreiben," äußert fie ooH (En*

tfyufta8mu3, M e8 müfjte benn bie (Befriste eines C£nge(& fem."

3»eta gebenft in biefem erften ©riefe an 9ti$arbfon au$ be*

tynen ©eiben befannten ober bietotetyr befannt ge»efenen Dffijier*

Jßotyorjh Die geehrten Sefer werben fi<$ entjtnnen, »ie »ir bem

tarnen M §o$orji" f<$on einmal begegneten, unb jroar in einem

Säger bei Stooentyagen, tt>o HCopflocf unb SReta oon tym ju

einem Ötobelfrityjtücf eingelaben waren. SRatfcbem 9Äeta über

ben Zoh jgot)orfl*d berietet, fenbet (ie ben Stottern 9ti$arbfon'3

oiele <9rü§e unb f$»ejterlid}e Äüffe. ©efonberö jarttic^e ®e*

fü^te, befennt fte für 5Xartfya ju liegen, ba fte, »ie ber Sater,

(^reiben foHte. $aU* ftd& bie« fo »ermatte, meint Weta, muffe

fie fi$ ein <&e»iffen barau« machen, il>re Schriften ni$t bruden

gu (äffen. 3u unferer ©erutygung fügt bie fo fcerftu'nbige 3tteta

$üqu, bafj Frauenzimmer aflerbingS nur bann ein 9te$t Ratten,

tyre 3Bet?e bruden ju laffen, Wenn fie, »ie bie SRo»e, ^reiben.*)

mta ftliejjt mit ber Anfrage, ob »id&arbfon tyr gegarten »erbe,

itym einen $»eiten ©rief fenben ju bürfen.

©ertifymte Männer finb, »eil fie meift fefyr »enig 3eit fyi*

ben, in ©ejug auf ©eant»ortung oon ©riefen ge»itynlic$ fe^r

na^läfftg. Do($ biefer ©rief SNeta'« $atte 8W<$arbfon ju an*

genehm berührt, als baß er mit einer Änftoort lange tyltte jßgern

foflen. Sfeta'8 ©rief, ben er in bem erften Dritte» M De*

*) Vit engfifdje Didierin JRowe, eine geborene Singer, berat

9)amcn jejjt tu £eutfd}lanb nnr febr SBeuige rennen möd)ten, erfreute ftd)

vor Muntert 3abrtn einer großen ©eliebtbeit. ©ebtetye an ibreu Sftaun,

bie von entfaiebeuein latente jeugen, unb ein yelbcugcbity, „3»|cob" be^

titelt, verfdJOffren ihr in (inglanb bie loeiteite Huerfennung nnb bahnten

ü>r ben SBeg in bad verj be* Goutiuentf,
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nagten, unb jroar in überaus f)ttfi\$tt ffieife.

ffienn SRicbarbfon in feinem Sfarmortfchreiben bemerft; „3ch

münföe tyttm tyeuren $erra Sttopftocf ©lud §u ber (Erwerbung

eineö fo foftbaren Scfyafceä, ber i^m in einem folgen üffietbe ju

Ztyii geworben ijt,« fo erfcheint un8, bie mir Stteta'S borrreff*

lid^e ßigenfduften rennen ju lernen (Gelegenheit Ratten, biefer

$affu8 burc$au8 nicht als eine Schmeichelei, fonbern als bie

natürliche (Srmähnung einer »orhanbenen 5lhatfa<he. «Bie fehr

»icharbfon 3Reta au« ihrem ©riefe hatte fchäfcen lernen, erfehen

mir aus ber @tefle, roo er »eine fnrje ©efchichte ihrer iReigun«

gen, 93efchctftigungen unb Serbinbungen" erbittet. @£ gefchieht

bie« mit ber 3artheit, wie fie buhterifchen Oemüthern eigentümlich

ju fein pflegt. „Unterrichten Sic mich bon allen Umftänben/

fchreibt er, „bie ein Sermanbter bon feinen theuren Hamburger SBer*

manbten nur münfchen lann." SHicharbfon ermahnt ferner, mie

$oung feit jmei bis brei Monaten fehr gehantelt unb einige «Jochen

}ur öieberherjlettung feiner (Befunbljeit in $ath angebracht habe.

Dafj er nicht gleichgültig gegen ba$ ßob einer fo fingen Dame,

mie $Äeta, mar, bezeugt fein Danf, ben er ihr megen ihrer gün*

ffcigen »eurtheilung feiner „fclariffa" unb feine« „ßranbifon"

ausbricht. Den fchmeperlichcn Stufe, ben SReta ben Softem

SHicharbfon*« gefanbt hatte, ermiebern biefe, mie ihr Sater ft<h

auSbrücft, »mit ber liebeooüjten Hochachtung". Seine Tochter

Hartha benfe in 93e*ug auf bie ©chriftfieUerei ber Damen ganj

fo, mie SReta. lochte boch biefe «nfuht oon ben Slaujtrümofe»

ber Sefetjeit geseilt merben!

SKeta erfüllte fehr gern ben fflunfch SRuharbfon
1
«, bon fi<h

unb ihrer Situation eine ausführliche <S<hilberung ju geben.

Diefe ©chilberung ifl in fehr geifhreicher unb anmuthider Sßeife

abgefaßt. Unter ttnberein fchreibt fie:

II
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„©te »ouen toiffen, »48 mio> Betrifft. Siebe ift e«,

ni$t$ al« Siebe unb au* biefe nur fott ber SnijaU meine«

Briefes fem."

Unb fte bleibt ifyrem SBorfafee treu, ©ie befdjretbt in tyrem

«Briefe auf's CBenauepe, wie pe £lo»Po<! iuerft fat), tote p$ bie

Siebe aamälig in i&r $erj einföli*, unb toie bad gegenteilige

föingepanbnifj pe ^Beibe mit (DÖttermonne erfüllte, ©ie erjagt

bann, mit e3 in einigen SWonaten oier 3al)re feien, baß pe

ge^eiratljet l)abe, unb fte liebe Älopftocf fo, aU ob er no<$ tyr

SBrautigam märe.

SHdjarbfon, ber für &arte (Smppnbungen ber ©eele ein fo

feined SBerfldnbnig tyatte, banlt ÜÄeta auf« Sförmße für bie

©(ftlberung il)re8 SiebeSlebenS. *u4 belennt er, mie il)n Weta'S

Steuerung fetyr beglücft l)abe, bafj ße il)n, »äre fte in ßnglaub

gemefen, fofort befugt fyaben mürbe, ol)ne pdj erß na* ber Ver-

mittlung einer britten $erfon umjufeljen. Der geniale Wann

finbet e8 natürlidb, baft eine aentale ffirau fidb nirät änafrlidb an

bie ©orfdjriften ber (Sonoenienj gehalten Ijätte. Gonoenienj unb

gefeflfdjaftlidje Regeln pnb aflerbingS baju gut, um gegen |u-

bringli$e, geiplofe unb bemnact) t)o$ß befömerltdje ^erfonen

einen ©all aufJuristen, t)inter bem bie bidbterifdjen <£sißeiqen,

geföüfct gegen bie Neugier ber aütagSmenfdjen , it)r Seben »er-

bringen, um bur$ ftetd neue Oebilbe il)rer $\)antape geißige

33lüt^en unb 3Mumen über bad SBeltatt auSjußreuen. ©eniale

Naturen räumen ja mit ber ©pifce be« bezwingten ftu&eS ben

tyemmenben SBafl tyintoeg, ber gegen fd&toerfäflige, $artfb>ßge

(Srbenfinber eine fcoljltyätige ©djranfe bilbet.

Da ber SBriefmecbfet DtWS mit SRidjarbfon in bie erße

fiälfte be« pebenjtyrigen Striegeä pet, ber befannffl* au<$ (Sng*

lanb unb ftranfreid) im erbittertpen Äampfe einanber gegenüber

fat), fo tyatte Pe über bie engtiföe &rt unb SBeife, gegen neu-
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trale ©chiffe ja verfahren, eine SBemerTung fallen lajfcn, bie bet

patriottföe ©ohn 9lbion8 ju wiberlegen (ich gebrungen füllte.

SJlcta hatte nämlich geäußert, ba| fie bei einer etwaigen Weife

nach (Snglanb bie Sntigaflicaner mehr färbte, afe bie ©allicaner

felb(t, bie wenigjtenS ^dfCtd^ mit neutralen Riffen »erfuhren.

3n ihrer f^Bnen Offenheit hätte SÄeta gegen föicharbfon ein fe$r

toa^red XBort gebrochen, benn bad Verfahren ber ©nglänber

gegen neutrale ©dhtffe war bon jeher ein großer ©canbat, unb

»enn in unfern 2xigen ein herein SBremer ftaufleute barauf

brang, ba& biefe bebenfliehe grage enblich einmal jum SluStrag

gebraut werbe, fo haben ßorb $almerjton unb feine Partei fehr

unrecht, eine barbarifche ©itte für bie SÄeerherrfchaft Hlbion*

als unerläßlich ju erflären. fticharbfon, ber al« ä<hter (Snglän-

,

ber eine SRtige feiner §eimath nidr)t gut ertragen tonnte, lommt

auf $teta*3 Xabel in feinem 9lntiüortfchreiben jurüct unb bemerft:

«©inb bie 2tntigatiier benn unhöflicher gegen neutrale ©chiffe,

all bie ©aUier? 2ßel# ein ©ebanfe wäre Da« ! 3<h lann e$

nic^t über mich gewinnen, ihn richtig fmben.«

Leiber fleht fleh 9ti<harbfon burch feinen unerfreulichen för*

verliehen JBufianb beranlaßt, fehr über feine ©efunbheit flagen

ju muffen. &r erwähnt, Wie er feit fahren mit einer nerböfen

Äranlheit behaftet fei, was fie auch wol au« feinem ©riefe ent*

nommen habe, ba er nur mit jitternber §anb fchreiben limne.

Der 9r$t SRicharbfon'8 fyatk ^m nun a^c Hoffnung genommen,

baß er fidj je einer gänjlichen SBieberherjteflung erfreuen werbe.

Ueber SKeta'S OJeWanbtheit unb glüefliche «uSbrucföweife

im ^nglifchen äußert er flct) fehr lobenb unb anerfennenb. (£t

fchreibt:

„3h" Sprache i(t, eben wo fte am ffienigpen englifcr)

fcheint, auSbrucföüoÜ'er, al8 wir in ßnglanb felbft e8 ©ie hätten

lehren tönnen."

II*
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©rief Wirb bon tym a\t „bewuuberungSwürbig*

be|ei$net.

$Äi$arbfon äujjert fid& ferner batyin, bajj er in ben legten

Sauren bur$ bie Unbanfbarteit unb ben Slbfafl fo manche«

9Kenf$en gelitten tyabe unb bag er beg^alb oft geneigt fei, ba3

93öfe unb ©dbled^te als überwiegenb in ber SBelt ju Rotten.

(£r bemerft nun gegen SReta:

„Seifen @ie mir, tyeure ffrau, Sie fönnen e«, &u einem

Uebergewify auf ber SBagföate, um ba« Uebel ber 2*ge auf»

guwiegen, in welche i<$ gefallen bin."

SRidjarbfon fragt in einer 9ta<$f($rift biefe« ©riefe« an, ob

SJMa, fall« ba« Bittern fetner §anb no$ june^men foflte, feiner

£o$ter ^atto ben „9tang einer 3tyrer Sorrefponb entinnen ge*

Hatten werbe?"

üßityetm bon fiumbolbt au&ert in einer ä'fytli<$en £age,

wo er wegen feine« abnefynenben #ugenli<$t« fügten mufj,

feiner ftreunbtn ^ felbjt ntdjt me$r (^reiben ju fftnnen, ba&

er bann ganj bie @orrefponben$ aufgeben werbe, ba er ni<$t ju

bictiren liebe. 3um ©lud warb SBityefm oon gumbolbt nic^t

Minb unb feine ftreunbin $atte bemnadj nify ben ©d&merj, auf

biefen einzigen ©onnenffratyl in tyrer falten, freublofen dsiftenj

oerjid^ten ju muffen.

Söir fhtben, bafe SRidjarbfon in analoger Situation ben

rüstigeren Söeg einklagen wollte.

9Reta frrid&t gtei<$ im Eingang i^res Slntwortföreibeu«

{i$ über bie SBonne au«, bajj SRictyarbfon fie mit feiner Sreunb»

fd^aft beehre, ©le aujjert fi<$ aber mit ber eblen ©efc$eibentyeit,

bie tyr eigentytimli($ unb gegenüber einem fo berühmten Wanne,

Wie SH^arbfon, bur<$au« am $lafce ifl. Styre innigen unb er-

gebenen Starte lauten:

„SBein £erj fütylt ganj bie ÖJüte, teurer 9ti$arbfon, bafj
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©ie in Syrern e^rioürbigen «Iter fo ^erablaffenb gefällig finb,

bie ©riefe einer jungen unbefannten ftrau ju beantworten, welche

fein anbereg Serbien jt tyat, als ein £erj boß greunbfc&aft unb

afle bie <£mbfinbungen, roel<$e jeben benfenben ©eijt — obwohl

in ber Entfernung fo oieler teilen — für 9ti$arbfon beleben

muffen. (£8 ift ein großer, freubenboHer <8ebanfe, ba& bie

ftreunbfdjaft ftd^ fo oerbreiten fann, unb bajj bei biefer ftreunb*

Waft ba8 ©e$en ni$t erft nöttyg ift ; bodfr »urbe ba* ©e^en

eine tymmlifd&e ffreube fein für £erjen, »ie ba* unfere (fofl i$

nur fo (toi* fein unb unferS fagen), unb »a8 »frb e« fein,

ftenn fo manche »irflidj gute Seelen — gelannt ober unge*

fannt in biefer 2Belt, fidj in ber ffinfiigen fe^en unb ffreunbe

|mb?"

«Ricfyarbfon $atte ge»ünf<$t, re<$t Diel über ÄlopftodT« Str.-

betten am tKeffiaS &u erfahren unb Sföeta genügt gern btefeui

aufgefangenen Verlangen. Sie färeibt ifyn, »a« »ir f<$on

tni fien bafe fie immer in bemfetben Limmer mit ftlooftccf »eile,

unb »ie ba8 SJntlffc ityreS 5föanne8 in SLfyränen, bie er bei bem

(Erhobenen feines ©egenftanbeS »ergieße, fo efyrtoürbig auSfefye.

SReta fbrid&t bann tyr tiefe« 3J*itgefü$I über gfoung'« unb

Hid&arbfon'S Är&nttid&teit au«, ©ie fd&reibt, ba& (ie in ber

Leitung gelefen fyi&e, Dr. gfoung fei $um SBifd^ofe »on ©rifiol

erwählt »erben. Snbejj glaube fie, ba| bie8 ein anberer $oung

fein muffe, ba ber ftänig tym o$ne $»eifel, ©rjbififyofsftfc

»on (Santerburb nod& unbefefet fei , biefen Wßen $la| in ber

engltföen £ierar($ie »erteilen »erbe. Die Damen befefeen bie

©teilen meift na$ tyren ©efür)Ien unb tragen anbern Umftänben

ntemate 9te$nung.

On SBejug auf bie fd&on angeführte fcrage Md&arbfon'S,

ob SReta feiner $o$ter $attb ben Slang einer tyrer Gorrefpon*

bentinnen geßatten »erbe, antwortet SReta, ba(j er Janic^t felbft
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^reiben folle, fafl* e8 itym im ©eringflen befa)wertia} falle.

Gr möge nur fo gütig fein unb Wi$ $atty bictiren. @« Werbe

tyr angenehm fein, eine fo liebenSwürbige (Sorrefponbenrin $u

tyaben. Um ben 33eWei$ ju liefern, baß tyre ©orte feine blofje

Lebensart, fonbern ernfrgemeint feien, nämlicr) bafe fte feine eigene

tyinbig getriebenen ©riefe »on fttyarbfon metyr erwarte, fügt

fte fetyr &art folgenbeS $inju:

»Dann will i<$ noefy foTgfältiger, als jefct, 3$re betben

ßufdjriften als einen Sd;a| bewahren.«

3n ©ejug auf ba8 tyr gefoenbete ßob über tyre gewanbte

SHuSbrucfäWeife im (Snglifcben, antwortet fte, gemäfc ir)rer befrei*

benen 9Jatur:

„<£r freut mid), ba|j ©ie mein ßnglifd) nehmen, wie e$

ift 04 »ei6 moty, baft e« nity immer Sngiifö if», aber Sie

n>erben SRacfyftcfyt fyaben."

ffienn fte fu$ am eetfuffe i$reS Briefes über bie Sänge

bleiben munbert, aber bann tyin&ufügt, wie e$ i$r unmöglich

fei, an 8ü($arbfon furj ju (^reiben, fo ifl bie9 niety blofj für

fie inbtoibueO, fonbern allgemein wa^r. SBä^renb »riefe, bie

mir an und perfönttdj unangenehme ober geifhg unbebeutenbe,

bem Jgerjen gleichgültige SKenfcben, burdt) Umjlänbe gezwungen,

fdjreiben müffen, gar ni<$t au$ ber fteber motten unb man mü^

fam ton einem eafce jum anbern fortfdhlcufy, fhrdmt bie ®e-

banfenflutr) ununterbrochen unb in crtyfrafltlarer griffe, wen*

mir an getiebte ober Wegen intellectuefler unb morafifdjer ©rö|e

oere^rungewurbige ^erfonen &u f$reiben un$ ba@ Vergnügen

ober bie d$re geben. Drt^alb fefcen un8 bie langen ©riefe,

bie fia> SHeta unb 8fta>arbfon gegenfeitig f<$rieben, feinen Äugen*

blid in ßrftaunen, fonbern Wir finben e£ fefyr begreiflieb,

ba| fie in %cm jarten .§erjen unb reiben (Reifte fo üiele 23e»

rührungßpunfte fanben, baj nur bie Sine ober ber Sfnbere beu
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Xon einer ftarfen ober erhabenen ober fc$rparmerif(r)en dmpftn»

bung anjufölagen brauet, um in ber f^mpaff>etifct)en 9?ruft

bc8 ftreunbeS ober ber ftteunbin einen anflingenben 3Bieber^aü

&u finben.

Obgleich 9N($arbfon auf biefen ©rief SReta'S, ber am 6. 3Rai

1758 getrieben war, f<$on am 23. 3uni, alfo na$ einem,

für einen fo berühmten unb leiber fo tränflicfren Sftann nur furjen

Zeitraum, föon antwortet, fo bejet^net er bie* bodj at8 eine

SBerfofitung, woraus ertyettt, ba| bie ©orrefronbenj mit Älop*

fto<T8 geiftreicfier ©attin tfym eine fetyr angenehme war. ®r

tyat fi$ in feinem Briefe bebauertf<$er ffleife über einen gehabten

fötagartigen KnfaK %u betragen. «Bie benn ftete ein Ungtüd

nirtt allein tommt, fo war au$ feine Softer $atty re$t tränt

gewefen unb nod) nict>t WiebeTtyergeftettt. (Sine ftarte (Srtftltung

$atte fn$ auf tyre ßunge geworfen, fo bafj ber ^ärtti^e ttoter

wegen fd&limmer Solgen beforgt war. 9ti$arbfon $at wieber

t>iete föone unb föwungootte Stetten in SXeta'S ©riefe ju toben,

namenilid} bie, wo fie fi$ über bie Bereinigung bon gleiten

©emütfyern, wie weit au$ bie Äörper entfernt fein mögen, aus«

geforod&en $at. löir finben es, ba wir un« geftatten, au$ bei

berühmten beuten baß fcabelSWertye &u bemerten unb ju rügen,

aufrichtig gefagt, etwa* affeetirt, wenn 8M$arbfon in feiner Unt*

wort gan&e «Stetten aus SWfta'g früherem ©riefe abtreibt unb

fi<$ über biefe in Ausrufen ber ©ewunberung ergebt. Uebri*

gen« glauben Wir Hifyvrbfon gern, wenn er bie Sleu&erung

ma<$t: „3$ $abe gar nid&t nfttyig, «Sie $u fetyen, um Sie

mit einer wafyrfyaft väterlichen ßÄrttic^teit ju lieben." 2>aJ

SReta bie Zuneigung eine« fo ausgezeichneten Planne« Oer-

biente , entnahmen wol bie geehrten fcefer aus i^rer (^aratter*

fcfyilberung.
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3n ®e$ug auf ®oung melbet SRictyarbfon, tafe berfelbe jefet

als föniglid&er Äaplan ben Dienfl im Äenfingtyon $alafi bei

Bonbon fyibe, mithin erfährt SWeta, ba& e3 nic^t na$ tyrem

SGBunfdje gegangen «nb ber oon it)r fo bereite Dieter nietyt

(Srjbif^of oon ©anterburb geworben» SBenn nun aud> SHi^arb«

fon bemerft, bafc man bem SSerbienfte gJoung'S feine ©ere^tig.

feit tyabe wieberfatyren laffen unb er ber S3anf ber SBiföbfe

gekrig nicfyt wenig 2lnfe$en berfebafft $aben würbe, fo fte^t

er fidfc) bo$ ju bem »efenntniffe gelungen, bafe feit lange

feine gerechtere unb mit metyr »eifafl aufgenommene SBeför*

berung borgefatfen fei, Wie bie be8 $octor« ©eefer bom bifa>of»

lieben ©ifte ju Djforb ju ber erjlMfcfyoflicfyen Sßürbe oon

©anterburty.

«Räubern «Ricfytrbfon ftc$ no<$ über biete fööne Stellen in

2Reto'8 Briefe außgelaffen, bemerft er — wie wir anjunetymen

berechtigt finb, au? bofljter Ueberjeugung — bafj ifyre jBufcfyriften

it)m nie lang genug fein fbnnen.

»liefen mir jefct auf bie «ntwort, bie SReta auf biefen für

fie fo fcbmei<$efyaften ©rief ergeben lieg, fo erfüflt unfere ©ruf*

tiefe ffiefynuty. 3ft e« bo$ ber lefcte »rief, ben SReta an

fötdjarbfon fcfyrieb, benn wenige SRonate barauf füfeten fte bie

falten Sippen be$ £obe$engel8. @ie entfd&ulbigt fi$, biefcmal

fo fur§ treiben ju muffen, aber bur$ ben oorgerüeften 3ujtanb

t^rer Sdjwangerfdjaft unb bie bielfacfyen ©eforgungen für i$r ju

erwartenbeS tinb fei faft tyre ganje 3eit aufgefüllt.

»3)te$ ift fein ©rief," fctyliefet fie, „nur eine neue Leitung

bon Sfyrer Hamburger Sloctyer. SBenn i<$ meinen Scann (SHop*

ftoef war bamal« na$ Dänemarf berreijr) unb mein Äinb $abe,

Witt i<$ Otynen me$r ((^reiben, wenn (Sott mir geben unb <$c*

funbtyeit berletyr«"
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3fyre Hoffnungen foflten ni$t in Erfüllung ge^en. ©tatt

ber eroarteten SRa^rify, ba(j fle bcm 3Wefrta*bufyer einen

©o$n geföentt fyabe, irarb ffiid&arbfon na* Wenigen Monaten

bur<$ bie fcrauerbotföaft betrübt, bafc eine ber ebelßen beut«

f$en grauen au» beut DieffeitS abgerieben fei unb baj ein

©eifpiet §o$er Xugenben nufy metyr jur 9lac$a$mung um^er*

»anble.
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Jflrta'a $erfänlid)hftt.

«öebor roir biefe lieblidje unb liebenStrürbige junge $rau

in ein atf&u frühes ®rab finten fetyen, fügten roir baS ©ebürf*

nifc, und noeb, einmal ir/re fyerjgetoinnenbe $erf&nlid>feit ju »er*

gegenwärtigen. Älar unb beutli<$ möge fie in tyrer fflrperlidjen

Slnmuty unb in ityren geifHgrn unb moralifdjen Serbienjien bot

uns flehen, bomit roir ben r/ei&en <g$merj begreifen unb Reiten

mögen, ben diejenigen empfanben, bie in ir)r ben SBerluft einer

©attin, $od)ter ober ©$roefler beweinten.

Den 16. SRä'rj 1728 erbtiefte SReta in Hamburg baS 8tyt

ber ffielt. ©ie roar bemna<$ oier 3a$re jünger als fflopjtod,

frag un$ ein gutes SSertyaltnifj jroifctyen ßfyeleuten &u fein fd^etnt«

Dajj fte bas ©tue! tyatte, einer rootyltyabenben unb intelligenten

ftamilie anzugehören, erfuhren roir bereits, $f)re fronen 3fa*

lagen erhielten bie fwrgfäftigfte «uSbilbung. SBir roaren fcabet

jugegen, roie fte am 4. $(pril 1751 juerfl fllooftod'S SBeTannt*

fcf?aft machte. X)aS für einanber bejtimmte $aar (ernte fidj

bemnacr) in einem Älter rennen, roo noc$ bie ganje $oefie ber

Ougenb fie umfdjioebte, roo aber bo$ bei ernfteren unb nament-

lich religiösen ©emütyern bie työd&jten fragen beS CebenS fid?

fc$on jur Söfung brängten. SWeta tyatte bamalS bor ftnrjem

ifyr brei unb $roan$ig|ie$ fiebenSjatyr jurücfgelegt; Älopftocf ging

in fein fiebenunb jroanjigjicg. 3)a man guttut, ben entlieften
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e^ilberungen eine« Stöbere nic^t aflju fefl &u trau«, fo be*

müßten tt»ir wti«, oon SReta'« Bu»fe$en ««8 eine ni$t trügenbe

©efcißtyeit burdfc ein ätynti$e8 $Mlb ju »crfdbaffen, tnbem toir,

trefe ber großen SBafytyaftigfeit Älcofiodra , ht bie Dbjecttoftät

feine* Urtyeft* in ©ejug auf SWeta'S fflroerti<$e fteiae einige be«

fctyeibeneJBtoetfel fefcten. SBir toürben unfern SBunföe fetne ftolg«

^aben geben fönnen, toenn toir ni$t, um in ^Betreff unferee !©u$e«

über ftlopftocf unb SReta bie £amburgifdje ©tabtbibtiotyef ju be«

nufcen, in ber alten Jßanfeftobt einen ffiinteraufentfyrit genommen

uxa> bort burü) bie freunbli^e »ermittetung einer un* befannten

£>ame SReta'* ©ilbniß $u fe$en befommen gälten, ba8 im

SBeftfee ber Familie von gBfntyem befmbet. @onftige $ilber

oon SReta fmb nicbt oortyanben. ffiir $aben un$ natürlich

Weta'e Büge unb tyre Oeftatt (fie beflnbet fty im Bruflbitb)

genau betrautet unb btirfen bemna<$ über tyre ffor&eriia> 33c*

[dbaffcnfyeit ein Urteil abgeben, ©ie iß ni$t regelmäßig f^ön r

\)at aber ein fe$r intelligentes unb sugleiity gutmütiges ©eftcbt,

große, finge Bugen, einen fyerjigen ^ug um ben SRunb unb eine

fcofylgebitbete, feine Saiöe. SRac^bem mir eine unpartefifty

©t^itberung oon 3Reta*8 Slcufjnrcm gegeben tyaben, »öden mir

jcfct ben liebenben ©räutigam reben laffcn. Älopfted äußert

fi$ gegen <SNefm über ba« 3fosfe$en feiner «Taut, mie folgt:

„SReine SRofler feirb alle Sage runber. @ie $at fogar

®rub$en an ben £änben befommen, unb bie Saide (gan$ un*

parteiffö tofirbe i$ fagen, baß es bie föönfie ijt, bie t$ gefefyen

$abe), biefe ffiße Saiffe i)at nitys bei bem «Runbtoerben Oer*

loren. £>, eS ijt faum auslüfteten, baß baS füßejie unter ben

TObcten no<$ ni$t mein Heines 23eiba>n ift."

t>a mir nun SReta'S geiftige Söebeutenbfyeit unb ityr tiefes

©emütty aus ifyren ©riefen unb au« Urteilen, bie über fie &on

berühmten SRänner gefällt »urben, $inlängti$ erfannt $aben,
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fo begreifen mir fe^r rootyl, roel<$* ein ÖJlücf ifyr (Satte in beut

S3efi|e einer folgen ftrau embflnben mu&te. SBa« ÄlobPoct bon

i^r förieb, al« er erfl feit toenigen Monaten it)re ^elaniirfdlaft,

unb jroar nur bon Wenigen Sagen, gemalt tyatte, bajj |ie »ein

fuße«, fü|e8 Mbcfyen" fei, tyatte feine bofle 2öafyrc)eit. 5ßtr

torfien bereit«, ba$ fflobpod, al« er fföeta'« jum erpen mu
anptyig marb, no* in Siebeßglutyen für $annb loberte. Do*

gegen ba«(lnbe be« 3afyre§ 1751 erTannte er Aar unb beuttia),

bafj ftanno i^rc 2lnjier)ung Straft gänjlict) eingebüßt l)abe unb

SWeta bie Äimigtn feine« £erjen« geworben fei. Der S&erlobung

Älobpotf« unb SDteta'g im ©ommer be« 3a$re« 1752 roormten

»ir bei unb freuten wn« an ber ©eltgleit biefer r)errlicben 3Hen*

fdt)en. Älopjtocf flogt in biefem .Seitraume gegen (Sramer, bafc

er *ganje fe$« ©tunben« bon feiner SBraut fyabe entfernt fetn

muffen. Die ©riefe, bie er an feine 3Reta au« ©raunfötoeig

färteb unb bereu 3nr)alt un« belannt geworben, zeugen bon

feiner unnennbaren Siebe.

Dajj SJieta fe^t)r munter unb felbp ausgeladen fein formte,

erfe^en n>ir au« einem Briefe fflobPocT« an ©leim, in beut er

fte föeqfytfter »Seife »ein toilbe« 9Häbcr;en
w

nennt. «Bie f;c<r)

er fie aber anbrerfeit« pellte, bezeugen folgenbe furje, aber biet«

fagenbe 2öorte: „£> SKeta, tbie gan| bip Du gefRaffen, mict)

dlücHidr) ju machen, mi$ na$ Dir *u bilben!" Unb bieg

Oberau« günpige Urteil berbiente SReta boflfommen. Das

©pridjroort :
r
,9?ott) ler)rt beten", ip ein im ungemeinen nur &u

roafyre«. SReip erp im Unglüd , roenn bie 2Renfcr)en ber ^ülfc

bon oben fo fet;r bebürfHg ftnb unb gum 23etoujjtfein tyrer @cr/roä$e

unb ir)re« Unbermbgen« gelangten, rieten pe ir)re ßänbe per)enb

ju (Sott embor. 3m ©lud pnb fte gemeiniglich übermütig

unb glauben auf ir)ren SJerbienpen fo p$er rur)en §u fönnen,

roie bie 8Be!t auf ben €>$ultcrn be« *tla«. Dag beibe Unter*
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lagen fefyr morfd&er Statur finb, Utyt (Beotogie unb tägliche (Er*

fafyrung. SReta — unb bie$ roar bie ßd&erfte 8Ürgfdt)aft tyrct

eblen Statur — badete inmitten be8 $&$jfen ©lüde« niemal*

weniger an ©ort. @ie Äußert ft$ fyexvitex in einem frönen

Selbjibefenntniffe gegen äloofiocf, baS fo tautet:

„(tyt ia> bon Dir geliebt rourbe, fürd&tete id} ba* ©lü<f.

SRir tt>ar bange, baß eg mfd& oon Oott jerfheuen moa)te. 2Bic

fc^r irrte i<$ midt}! Die ©iberroärtigfeiten führen ju ©ott, Da«

tjt roatyr; aber eine ©tücffetigteit, roie bie meine, fann mid) nidjt

bon ©ott jerjtreuen, ober idj müßte gar ni<$t fa"tyig fein, eine

fotdt>e ©lücffeiigteit ju genießen; fie nähert mid& tym vielmehr.

Die 9Mtyrung, ber Dan!, bie ffreube, alle ©mojinbungen ber

©lüdffeligfeit madjen meine Anbetung no<$ feuriger.
44

(£8 ijt feiten, baß eine menf$ti$e $erf6nlic$feit fo na<$

allen Seiten f;in einen tootyltyuenben ßinbrudf gema^rt, roie

TOeta fflo&ftodf. gromm, aber babei ni$t fooftängerifch , fe$r

unterrichtet, aber babei nf$t »runfenb mit i^rem SGßiffen, oon Wroer*

lieber Änmutr), aber niemals lofett, oon ernfter ©ebanfenricr/tung,

aber babei fefyr munter unb fröt)lid^. (Sine vortreffliche ©attin,

eine ge^orfame Tochter, eine liebenbe ©cf/toefier, eine |tet8 bereite

fielferin bei frembem Unglticf. ©ie roar, mit einem Sßorte,

eine feltene ftrauenblüttye.

©in tiefer unb gerechter eajmerj erfüllt uns bemnaa?, Wenn

roir baran benfen, baß fo biel SiebenSrourbigfeit unb SBortreff*

lidjfeit balb unfern Bugen ganj uub gar entfdr)rotnben wirb.

31 ber, roenn fdjon roir, bie roir nur bur<$ bie SBanbe ber fiodj*

ad&tung mit biefem eblen roeiblic^en ffiefen oerbunben ftnb, fdjmerj«

li$ bei bem ©ebanfen betroffen »erben, biefer lieben unb lieb*

liefen 2Weta in Surunft nicht mehr begegnen &u foHen, fo erfaßt

un8 ein förmliche« ©angen, roenn roir ertoägen, roie Älopjtocf

einen folgen SBerluft ju ertragen im ©tanbe fei. SBir müffen
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bemna<$, Gebot toit un* beut ©cfrmerjenSfoger SDkta'S nähern,

auf bera fie »fi^renb mehrerer £age unenbticfye Sßein litt, uns

ben Straftet Äfo&jiocTS au8 ben oerfdjiebenen 3ugen, bie mit

bisset bon tym gegeben, jttfammenfefcen, bamit mit $offentti$

bie SBerutyigung empfangen, baß et untet einem fo garten <S#(age

ni$t erliegen »erbe. Broei (Örunbjüge feine« ©^arafter* fiebern

if>n vor einem ofyimädjtigen 3ufammenfmfen bei garten

fatefölagen : ernflefle 9Rannli<$feit unb innigfter dfrrifUiifyer

©laube.

gaffen toit alfo fttor>ito<r$ $er[önti$feit in*« «uge, bevor

»ir mit tym ju bem Stranfentagcr feiner Gattin treten, auf bem

fie mit bem Sflutfye uub bcr (Ergebung einer $rijUi$en S)Mr=

tyrerin tagelang unfägtidje Quaten erbutbetc.
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fUopftock'e #crrönüd)hrit.

$opftocf erblitfie ben 2. Suli 17*24 ju Quebttnburg ba«

£idjt ber 3Q3eU. (Sr jlanb bemnadj, ioie toir und föon an einer

anbern (Stelle ju bemerfen ertaubten, als er SReta am 4. ttyril

1751 )um erjten SRate fa^, in feinem fe$S unb jwanjigften

&ben«ialjre. (Jin dlüdTüc^ed 2(tter! Der Säugling mit feinen

poetifctyen Träumereien unb feinen Ottujlonen tyatte nodj nt^t

bem emflen SRanne $Ia& machen müjfen, aber bie ^erfönlidjfeit

befafj bo$ fäon Gattung, <£rnft unb G*ebiegen$eit. 3ugenbti<$er

9tei& unb mannli<$e ffiürbe liegen in biefer Sßeriobe mit einanber

im Kampfe; boä) tyat ber (£rn|t, ber auf ber (Stirn thront, fdjon

fo etwas Stieres unb ftefteS, bajj man itym anmerft, er ^abe

bie Stbficfyt, fidj ni<$t me^r oerbrängen *,u lajfen, im ©egentyeil

ft<$ bie <S$altyaftigfeit ber Sfogen unb be$ SÄunbcS balb unter-

ttyan ju ma<$en. IIIS SWeta £lopfro(F8 juerft anjutytig warb,

fyatte er entfdjieben no$ ben jugenbtictyen 9leij bewahrt. Sie

fagt in ifyrem feiten ©riefe an Sttdjarbfon über ben (Jinbrucf,

ben ÄfopjtocTa er|te8 Auftreten auf fte tyerüorgebraty, folgenbe«:

«3$ mu& befennen, bafj, fo grofje SSorfteflungen i$ mir

au$ bon feinen SJorjügen ma<$te, fo fyatte idj mir nimmer einen

fo (iebenSföürbigen Oüngting gebaut, atd icb fanb."

3nbe6 »ar Älopjlod feineStoegS regelmäßig fc$8n ober au<$

.-
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nur $ü6f<$, unb menn ffannty i$n ber Statue beS Apollo im

«Beiden ©arten ä§nti($ fanb, fo mag bieg ©Btterjtanbbüb

oon iener f$re(fli<$en ©efäjaffentyeit gemefen fein, ttrie Wir fte

in fo bieten $arl$ unb offentli($en SergnügungSbrtern anzutreffen

ben SJerbrujj fcaben. Dafj unfere Sermutlmng, jene Statue be$

Stpotfo möge »ot redjt ungünftig auSgcfetyen tyaben, n>a$rfä}ein«

ü<$l bie richtige ifl, mötye barauS tyeroorgetyen, bafj Sfopftocf,

als er ermahnt, ftanmp $abe biefe $le$nüc$frit behauptet, fie als

»böfed SWä'bdjen" bejeid&net. (Snftoeber mar biefe Statue be8

Slpoflo atfo mirfli<$ nidjt fetyr tytibfd) unb &lop|tecf falj ityr beut*

na<$ in ber 2$at «tynli<$, ober flc war fe^r fyttbfd^ unb $annb

$atte bieg au« Spott gefagt. &u$ bei teuerer Slnnafyne mürbe

ia bas (Spityeton „bftfe" auf ftamty »äffen.

äßäre fttopßocf mirflic$ föön wie fcpoflo gemefen, loit

jmeifeln, bafc ftanmp afebann mit ber Dap^ne an ©letygültig*

feit gemetteifert $*tte.

Ueber Älop|tocT« Sugenb, »ie er oon fefyr mürbigen unb

tiefreligiösen Oettern auferjogen unb mie fein Äflrper ju aflen

$erri$tungen getieft gemalt marb, mtyrenb man für bie ©e=

reietyerung feine» ©eifteg unb bie Serebetung feines £erjen8 unab*

täfftge Sorge trug, erfuhren mir fa>n fiintöngHd&e* in früheren

Äapiteln biefe« 8u<$e8.

Vergegenwärtigen »ir uns jefct ben Sinbrud, ben Ätopftotf«

$erfönli<$feit im 3Ranne*atter $eroorbra$te.

$Bie ©oetye, trug ftlopßocf fl$ fe$r gerabe, matye aber

feinen fyefmänniföen ober minißerieuen ßinbrutf, ba er unter«

fester ©ejiatt mar unb e8 überhaupt ©erfdjmäfyte, tmponiren §u

mollen. «Ba>enb Styfler fein £aupt etmaS gegen bie ©ruft

neigte, trug Äfopjhxf e« jurütfgebogen. fiföre er ein groger

unb (tottlidjer SJlann gemefen, fo tyättc bie« feiner ßrfdjeinung

leidet etwa« Stotje« geben tonnen. So aber fyrtte feine $er*
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fontidjfeit burdjau« ni<$t8, Wa8 ben 33efc^auer , fei e$, bajj er

mit neugierigem, flü<$tigem Auge über i$n hinglitt, fei e$, bafe

er i^n »rüfenben ©liefe« mit allen feinen ©(tyattirungen in ßdj

aufnahm, unangenehm ober anfr&petnb hätte berühren fönnen.

©eine sperfönflcbjfeit h^te, Wenn wir uns fo au$brü<fen bürfen,

fein grofje« föroertidjc« SBofomen, aber ber SRenfdjenfenner merfte

eS fofort, bafj in ihr pdj ein (J^ara!ter ausprägte, ber fep, männ*

tidj, mut^ig unb auf fid) gepellt war. ©eine Augen waren

btau, wie SReta'S, aber fie hatten nidjt ba$ $euer unb baä

fttammenbe be8 ©oet^c'fd^en ©lidte«, nod> ba8 ©cfywarmerifcfye,

Jgo<hbegeiperte, fa(l Serflärte, ba$ uns au« bem ©c^ifler'f^en
^

Antlifee entgegenteu<htet. Der AuSbrud feiner Augen, benen e«
/

nid&t gefdjabet ^dtte, wären [ie etwa« größer gewefen, ^atte biet '>

©utmüthige«, 3nnigeS, 3ärtti<he8, Wie benn feine ganje äußere i

©rfdjeinung mehr einem braoen unb fernhaften beutfdjen Sföanne,
v

at$ gerabe einem Didjter, glidj. ffiären ©Ritter unb 5ttof>ftocf

neben einanber gepanben unb hätte man einem ^^pognomifer,

bem SBeibe nidjt befonnt gewefen, bie Aufgabe gepellt, au8 ben

Lienen unb ben Augen auf ben 9ÄefPa8fänger fließen ju follen,

er würbe unbebenflidj Denjenigen, ber in ben Oettern ©rieben*

tanb1
« ben Untergang be« ^eibnif^en $ofythei8mu8 beflagte unb

in biefem ©ebidjte Wenigpen« mit bem ^ripent^ume gebrochen

^atte, für ben SJerfaffer be8 <£»o« gehalten Reiben, ba8 un8 bie

%$at<n unb bie fieiben be8 Mittler« in fo erhabenen ©$itbe*

rungen »erführt.

Die Porträt«, bie wir bon SHoopod bepfcen, [mb, nach bem

Urteile Don Augenzeugen, meip nicht ähntieb. ßfofcpod fah mit

feinen oerhättnijjmä&ig Keinen Augen fefyr gut in bie &eme,

aber nicht gut in ber Sei'm Sefen unb ©djreiben be*

biente er pch einer «rille. Auf fein ©eitfe^en tyat er pch oiel

l\x ©ute unb liebte SBetten anzupeilen, ob er ober ein Anberer

12
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einen Sßunft in beträdjtlid^er Entfernung beutlidfcer erfennen unb

unterfdfceiben »erbe, ©ei feiner SRunterfeit unb feiner Neigung

jum Sd&erje, bon ber toir bereit« einige groben gegeben tyaben,

lieg er einmal auf ein ftartenblatt einen Äledf« Butter, nebft

einem Sd&lüffel unb ftinger^ut, unb bie« bereinigt am äußerften

Enbe be« Limmer« auf eine Erdung legen. $lad) tiefen

Vorbereitungen fyolte er einen brannten, ber ft$ eine« (Warfen

©efufy« gerühmt tyatte, au« ber töebenftube. Er natym biefen

bei ber §anb, rücfte langfam mit ifym bor, inbem er nacb, ber

(SJegenb roie«, roo ba« Äartenblatt lag, unb forberte ben Sd&arf*

fetyenben, tt>ie biefer bon ß4 au«gefagt tyatte, auf, anju*

geben, foa« er gewahre. Die <35efellft$aft folgte, inbem fic &u

3eugen bienen foHte, ob ba« Süchtige ober ba« $alf<fye roerbe

angegeben toerben. ftlopftocT« £riumpfy »ar fein geringer, ate

erfl ein 23u$, bann ein fWeffer, bann eine ®abel bon bem auf

bie $robe OkfieÜten angegeben toarb, aber nidfrt ba« ftidfrtige.

Senn Älopftodf, al« guter Deutfcr)er, natürlidj jeben eitlen

Slufpufc an feinem Äörper berfd&mityte, fo trug er ftd) boife, fetyr

fauber unb aufteilen fogar gettwtylt. Seine $errüdfen waren

immer fe$r jierlid& friftrt. J&ätte tyn bie franji>ftföc SRebolutiou,

bie er mit foldjer ©egeifterung begrübe, im fräftigen 3Ranne«*

alter angetroffen, fo toürbe er to>afyrfd)etnli<$ bem fragen be«

natürlichen £aupttyaar« fofort burdj fein eigene« SBeifpiel eine

fcfyneüe 93atyn gebrod&en $aben. Da er aber bie «Kitte ber (ei-

friger Sa^re f$on überf^ritten §arte, al« bie franjßpf^e föebo*

lution lo«bra<$, fo blieb er feiner ^errücfe treu. 3n einem perl*

farbenen ©aßarocf mit geßuften Änbpfen oon obaler gorm, nebft

itynlidjen Unterbeinfleibern, faty er ganft befonber« feßli<$ au«.

Er trug einen rotten plufd&enen Oberrod, toenn er (parieren

ging. Stiefeln fafy man ifym, auger, roenn er ritt, niemal« an.

8Bir toiffen föon au« feiner Sugenbjeit, bag fein SBater fe^r
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auf alle möglichen förderlichen Uebungen gehalten hatte, benen

Älo^fiocf bis in fein $o$eS Silier hinauf nity untren toarb.

Sffienn er gern fpajieren ging, fo liebte er baS leiten noch mehr

unb fajj er mit befonberem Sergnugen auf jungen unb feurigen

Stoffen. Da ©leim in biefer Steigung mit ftloojiocf nicht über«

einfrimmte, fonbern gJaggangern ben SJorjug gab, fo mufete er

fty oon feinem ftreunbe oft necfen (äffen. 3m Sommer beS

3ahre3 1750 fdjrieb Stioofiocf an äJleim: „3dj bin legten Bbenb

S^retmegen fefyr beforgt geroefen, ba§ 3fynen 3h* frommet Sßferb

ntc^t . . . bu«hginge." Dafj Älopftodf ein ebenfo für/ner SBagen-

lenfer als Detter nur, erfahren mir aus einem feiner Briefe an

ftanno, roo er erwähnt:

„©leim unb ich fuhren mit Sßferben, bie in ben olöinpifdjen

©pielen &u laufen oerbient härten, in feehS ©tunben fecb* SReilen."

©ei jegigen guten SBegen ijl bieg gar nichts flujjerorbent«

lic^eS, n>e8l)a(b roir bie geneigten fiefer erfua)en, ftdt) \k furd>t

baren Canbfirafjen ber bamaligen 3eit oergegenroärtigen ju toollen,

Don bereu lebensgefährlicher ©efchaffenheit roir bereit« an Oer*

fchiebenen ©teilen gu foreehen (Gelegenheit Ratten.

3m ftooember 1762 bat Älobjtocf feinen ffreunb t£leim

— er oerroeilte bamals in Queblinburg — ihm oon £alberßabt

fem $ferb r/erüberfchiefen ju toollen. ©ein eigenes SRofj hÖIte

er bereits nach Hamburg oorauSgefanbt. 3m 3a^re 1763 raupte

baS Sßferb, auf bem er in Hamburg &u reiten »flegte, ihm ent*

roeber geftorben fein, ober er fyatte eS auch oerfauft. Denn im

9tprit 1763, »o er fehon roieber aus Hamburg in Queblinburg

angelangt roar, treibt er an ©leim, roie er jroar Dielen beuten

in betreff eines $ferbeS «ufrrag gegeben, bis legt aber feines

befommen fyabe. UebhgenS griff äloofrotf burd) fein f<$arfeS

Weiten bie $ferbe nicht wenig an, fo bag ©leim trog feiner

grofjen ßiebe ju feinem ftreunbe unb trog feines fieten 58efXtffen=

12*
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feinS, Änbern ©efäfligfeiten $u nrceifen, fein ßeibrog nicijt metyr

^ergeben fooflte. ftlopftodf X>atte e8 i$m bermajjen angefhrengt,

ba§ ber fonft fo fanftmütyige ©leim fi<$ ju einem fe$r erbitterten

Sdjreiben oeranlafjt fanb. «Bie gereijt biefer ©leimte 93rief

geroefen fein muß, erfetyen ttrir au8 einigen feilen, bie Älopßocf

an bie Spante be8 toürbigen 3)omfecretartu8 f<$rieb, bie tyrem

Neffen bie ffifrtyfd&aft führte unb tym bie §au«frau erfefete.

Älopflodf lieg fidj nun fo bemetymen:

„Sie Toiffett öietfeictyt nidjt, toaö mir 3fyr Neveu für einen

SBrief, toegen feines ^ßferbed
, gefdjrieben fytt. SGBenn «Sic tyn

gelefen hätten, fo würben Sie barau« geurtycilt tyaben, bafc er

mir unb nidjt idj itym böfe fei. Unter unfern bier Äugen,

liebe Oungfer ßlare: SBenn icfy ein $ferb tyatte, ba8 in ben

otympif<$en Spielen ben Sßrei« be8 ffiettlaufS baoon getragen

$ä'tte, fo toürbe i<$ bennod) einen folgen SBrief an einen ftreunb

ni$t gefd&rieben tyaben. toiü nid&tg baoon ertoäfyten, bafj

i$ an bem ju ftarten SReiten be$ &erl8 eben fo unfc&ulbig, al8

Sie, toar. 3dj tyatte e$ mit ber gröjjten Ueberroinbung meiner

fetbft in einem fteinen fcrabe tyinübergeritten. Bare es mein

gjferb getoefen, fo $ätte e« mit ber S^neüigleit einer ffieiber*

junge eilen foUen. SBir rooflen bei biefer 33erglei<$ung fielen

bleiben unb bc8 ^ferbeg nidf)t mefyr ertoätynen. IBie gefällt

Sonett bie SBergleidjung? 2Rid& bäud&t, bie ftlügel, bie man ber

Siebe gibt, finb *u att unb ju oft gebraust."

©leim alfo faty fidj nadj fo angreifenben Erfahrungen, bie

fein Seibrofe gemalt tyatte, oeranlafjt, feinem ftreunbe ftlopftoc!

baffelbe fünftig ni$t mefyr jur Verfügung ju fteüen. Älopfhxf

natym tym bie« nity übel, fonbem necfte i$n nur bon 3eit ju

#eit, bafj er, rote au$ ©eflert leiber getyan $abe, immer auf

einem fe^r frommen $ferbe Stritt reite. <£r felbft— fo fd>reibt

er im Satyr 1770 an ©leim — reite auf ungarifa)en, ufrainifdjen
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unb arabiföen $ferben, bie fo fchneCtfüfeig feien, roie toeilanb

3ldjit(e$. Daß bieg feine Prahlerei fei, roerbe eine fieipjiger

Dame bezeugen, bie ihn ^abe reiten fet)en, unb bie in ffurjem

fcon Hamburg nach £alberjtobt &u reifen beabfichtige. — 5?o<%

im ein unb fiebenjigften Lebensjahre iß Ätopftod ein großer &reun>

be§ leiten«. &8 mürbe ©tfichertt, ber Älo&fioc! überaus ber-

eite, eine große ftreube gemalt ^aben, ben frommen UlefftaS*

fänger fo mut^ig unb ftyer auf bem $fcrbe fi^en &u fer)cn«

SUopftodf zürnte mit Oleim, baß er im $o>ren Sater ba$ leiten

aufgegeben hatte. ®r macht ihm fcherjhafte SSorroürfe unb fchretbt

über tiefen $unTt:

„Slber, (SHeim, warum unterließen ©ie ftdj benn, baß ©ie

fo lange leben, ba ©ie boch nicht reiten? — Diefe« ffunftjtücJ

hätte ich Oßnen nicht nachmachen f&nnen. Dieß foifl unter 9fo«

berem fagen, baß ich ©ie bitte, ba8 leiten roieber anzufangen.

— Damit müfjen ©ie mir nicht fommen, baß ©ie mir fagen,

©ie mären &u oft baju! — ©ie erinnern fleh, baß Ouba noch

in feinem 95ften Sah« ritt, nur baß er fleh auf* $ferb Reifen

ließ." -
(Sin greifer £elb ber SReujeit, töabefcfi, faß in feinem neun*

jigffen 3a^Te noch oier ©tunben $u $ferbe unb ffyoang fleh

leidet unb graziös in ben ©attel. <£r übertraf bemnach noch ben

mauritanifchen ftoniß. i

Ueber fein 9W<$tretten muß ©leim unaufhörliche Redereien

ßßren. Unter Bnberem fragt Älotoftod:

».fflie *iel ©dr/lafrötfe unb «Wü^en haben ©ie jefct an unb

auf? — «Sollen ©ie Styre £oÜ1füh»tytt be8 ftichtreiten« fort«

fejen?
"

®leim toeiß (ich übrigen« gegen bie WecTereien fflo»ftodP8

ganj gut &u toertheibigen <£r bemerft in feiner Bntroort, roie

Älopftod jroar noch reite, aber boty fchon lange eine SBritfe ge-

Digitized by Google



182

brause, roa8 bei ihm nicht ber $afl fei. Da« Stetten h«be

ihm jroar früher ofel ©<hcr& gemalt, boch fei er entfcfVloffen, e8

nicht lieber anzufangen, ba ba6 fragen ihm jefct fcf/on ebenfo

»iel Vergnügen geto&fjre, roie bem feltgcn &molb ©<hmibt.

$n einem ©riefe »om ö. 9Rat 1800, reo fflobftcdf alfo

balb in jroei SWonatcn fein fedjS unb flebenjtgfteS Lebensjahr

erreicht ^aben roirb, necft er noch einmal ©leim wegen feine«

gtidjt-SRetten«, unb jroar, roie eS un« bebünlen roM, auf nicht

gan& paffenbe Steife. <£r fdjreibt nämlich an ben ein unb acht*

Sreunb:

rr
r^te Jgochwürben ©naben, ©ttftebaine Don ffitalbecf ober

fürjer unb fe^r biel beffer, Äatharinchen ©tolberg, bringt Sbnen

biefcn 93rief unb fragt bei tyntn, in meinem tarnen, an: ob

Sie noch nicht Minb unb taub getoorben ftnb? — @8 rotirbe

mich fe^r betrüben, wenn Bit nicht toenigftenS 6inß bon Sei-

ben wären. 2)enn tote fann ein ^r^igjähriger , ber nie &u

$ferbe geroefen i(l, fla? e8 herausnehmen, Weniges nicht blinb

ju fein! 3<h h°ffe <wmer gern ba8 ©effe unb hoff« batyer auf

balbige gute Nachricht bon ber geredeten ©träfe ber SBlinbheit

wegen be8 SRichtreitenS.

eie fetyen, liebfter, gefunber, leibet! nicht blinber ©leim!

unfre ©tolberge; ©ie fetyen jugleich auch bie tyntn noch »»*

befannte, liebliche, böfe ©raut u. f. W."

3) er etwa« unpaffenbe ©<herj: „teiber! nicht Minber ©leim!"

roirb bem fonft fo jartfü^tenben Älo»|rocf gewife ä'ufcerfi empfinb*

(ich gercefen fein, als ©leim fräter wirtlich erblinbete unb eine

fehr fchmerjhafte Operation nicht ben gehofften glücflichen Er-

folg hatte.

3m Suni 1800 war ©leim noch muntern ©eifteS unb ge*

funben Körper«. &r fchrieb bamats an Älopftocf im beßften

53efi(je aller geiftigen unb förderlichen Gräfte folgenbeS:
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„9?i8 in*« fecfyicipe Satyr tyabe i$ meinen SBuce^aluS, tüte

Sie 3tyren $egafu8, geritten ; bin älter, al8 Sie; bin, nne Sie

fetyen, nidjt blinb, fdjreibe lesbarer, al8 Sie, bin au$ nidjt

taub!"

Stockem foir oon Stiopfioc!, bem ftfynen Leiter, ausfuhr*

liefy gefprodjen baben, getyen mir &u Sloöftod, bem Sdjlittfctyuty«

taufer, über, ber ftd} einft, al$ er auf bem Sife eingefunden n>ar,

ton einer Stattblütigfeit jefgte, wie wir pe nur an einem ftarl XII.

oon Scfytueben gewohnt ftnb.

2tn einem ftaTen, frönen SBintermorgen »erliefe Stiooftod

feine SBotynung, um auf bem Singb^er «See Sdjlittfctyuty |u lau*

fen. @r war begleitet »on einem ©efannten, SBeinborf mit

tarnen, ber fofiter ein beliebter fianb»rebiger bei Olbenburg warb.

Älopfrod fdjnattte fogletf, al$ er auf ber metallenen ftläfe M
flarfgefrorenen See« angelangt war, bie Sflittfdjutye unter bie

ftfi&e unb jeigte feinem ©efannten »ofl entlüden bie wunber*

tyerrlife SBinterlanbfdjaft. Die ©aume be« Sorgenfreier «Bai«

be8, ber ben Cingb^a See umfränftt, neigten ityre, unter ben

Straeten ber Sonne wie mit Silber unb $aufenben oon Dia«

manten überfrreuten Steige *u bem fanft anfleigenben Ufer tyer«

nieber. SKan atmete fo reajt frifcär) unb frei au8 »oflfier ©ruft.

Äloopod unb »einborf glitten batb, wie auf klügeln bes 2Binbe«,

über ben etöumpan&erten See. SRadjbem fte mehrere Stunben

— benn Älo»ftod fonnte ba« Sflittföutytaufen fetyr lange aus*

galten — ben fiingböer See na<$ aßen Stiftungen buretymeffen

fyatten, trieb e$ unfern Dieter, pdj no$ auf einer anbern <£i$*

fläfe &u oerfufen. Der fiingbtyer unb ber $riebru$ebaf)Ier See

fielen nämlidj fo in SSerbinbung, bafj man oon bem einen &u

bem anbern gelangen tonn. Stloyjtod feilte bemnad) feinem

Scannten feine 2lbp<$t mit, bur<$ eine enge, aber fepgefrorene

©afferftra|e na$ bem $riebTU$$ba$ler See ^inübergulaufen.
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SBeinborf, bem bie gan&e ©egenb unb namentlich bie gr&ßere

ober geringere (Sicherheit ber beiben ©een roenig befannt roar,

hatte nichts gegen bieS SBorhaben ein$uroenben
, fonbem folgte

bereittoittig bem, ihm ooraneilenben, ftlopjiocf. 9tun aber braute

bie 3Baffer|rrömung, bie ben Singb^er unb ftriebrichSbahler See

oereinigt, in ben ßefcteren, ber toon fleinerem Umfange ift, ein

mächtiges Drängen unb ©allen, fo bafj er jtoar auch mit einer

diSrinbe überbeeft, aber biefe nicht feft genug mar, um baS

©eroicht eines Cannes tragen &u lönnen. 33ei bem über»

au« großen Vergnügen , baS it)m ber fdjnette Sauf in ber er*

friföenben Söinterluft geroä'hrte, prüfte Älobfrocf nicht jubor bie

Sicherheit beS ftriebridjSbahler ©eeS, fonbem eilte aus ber (etyma*

len, burch Siefen fidr) hinfchläugelnben Stfnne auf baS fteite,

fleh in bie £änge unb «reite beträchtlich auSbehnenbe «Baffer»

beefen. Slber faum »ar er einige ©dritte über ben ©ee roeg*

geglitten, als bie ju bünne Gisberte brach unb er in'$ Sßaffer

fanf. Surn ©lud fonnte er fer/roimmen, toaS bie ®efar)r beS

ßrtrinfenS aHerbingS minberte* £>enno<$ roar bie Situation eine

fehreefliche. 3n eisfaltem 2Baffer, mit biefen «Bintcrltcibem, unb

«Scfilittfchuhe an ben fttijjen, roar baS Schwimmen faß eine

UnmBglichfeit. älopftocf, ber mit bieler ©eiftetgegentoart U^abt

mar, fu$te an ben SRanb beS noch feflen CSifeS $u fommen — burch

feinen galt roar in ber fefyr btinnen Decfe ein gewaltiger 9tife

entftanben — mit ber «ganb fl<h anjuflammern unb fu$ bann

in bie «gitye $u fa)»ingen. &ber faum roar es ihm gelungen,

ben ffianb ber noch feflen ßiSbecfe mit feiner ßanb anjufafien,

als ein ©tücf berfelben fich lostrennte unb er roieber in baS

falte Clement juriidgef^nettt warb, dr arbeitete unaufhörlich,

aber fletS mit gleich ungünfh'gem (Erfolge. @in Sfaberet wäre

bei fo oielen oergeblichen SSerfuchen ermattet, bezweifelt; nicht

fo Älopftotf. <£nbli<h, nach unerhörten Unftrengungen, gelang
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e« ifyn, fefted Ei« anjufajfen, ba« nt$t in feiner £anb jer-

brodelte. 5tber je$t natyte itym eine anbere große <&efa$r. Er

befanb ftdj nämlidj gerabe in ber ©trämung, bie mä'djtig gegen

feinen dürfen anprallte unb ifyn unter bie Ei«be<fe &u (Rieben

breite.

„«ber ift fein SBeinborf ba?» fragen bie geehrten Sefer mit

föedjt, »ott be« ^typen Erftaunen«, bajj ftlopjrocf« SBetannter

tym feine £ülfe braute.

ITOerbing« |tanb ©etnborf in nify groger Entfernung, aber

wußte, tote bie meiften Eanbibaten ber Geologie, fieb nufct $u

Reifen unb ju ratzen. Er Wagte unb jammerte laut, aber befann

f!4 auf ni$t«, »aß feinen armen ftreunb au« ber £eben«gefal)r

retten fÖnnte.

3um ®lücf fear Älopjtocf ein ganzer Storni, audj im

gefixte eine« faß unbermeibticfyen £obe«.

Obgleich er nämlid) feft glaubte, baß itym ba« Enbe feiner

2*ge befa)ieben fei unb er ein fur&e«, inbrünfKge« ©ebet jum

@<$o>fer bereit« emporgefanbt tyatte, ben er anflehte, tym feine

©ünben bergebeu ju fcoflen unb tym bie Pforten be« ^arabiefe«

auffyun ju lajfen, trübem er alfo glaubte, bafj er ftd) auf bie

Eisbecfc nidjt »erbe emporföroingen ftmnen, fo $ielt er e« bo<$

für spfiity, bi« jum lefcten StugenMicfe für fein «eben §u

ftreiten. <So lange er immer abbröcfelnbeö Ei« in bie $anb

befam, t)atte er bem in ber $erne ftetyenben unb (auf jammern*

ben ©einboTf mit feinem SBorte jugerufen, ifyn Reifen ju f
ollen.

3n $obe«gefafyr »ergafe er nf<$t feine späten gegen ben Häuften.

Er tyielt e« für unrecht, einer jtoeifel^aften Rettung wegen ein

frembe« fieben in ©efatyr $u bringen. 2118 er aber entließ fid^

an fefte« Ei« geflammert tyatte, rief er bem forttoafyrenb jammern'

ben, aber gar ntfy tyetfenben ©anbibaten ber Geologie mit

itarfer ©ttmme iu:
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„SBeinborfl »einbwf! ©i$ ^ter ift ba* ®t© feft ! £er! SBei

«Bern, n>a« tyetlig ifl! bringe Sie nic^t in ©efa^r!"

3älmeflappernb unb tt>ie ein ^Irntfünber , ber jum J&octyge*

ridbte gefdjlejtyt toirb, näherte ftdb ^einborf bem, an ber bor*

fbringenben (Stefanie tyangenben fllopftocf . Dort rattytoö jlanb er

am SRanbe unb n>ußte ni$t, tote er ftdb jefct weiter benehmen foüte.

Der bon ber ©trßmung bebrotyte, bon eiftgem Gaffer umßarrte,

an jaefiger (EiSflipoe tyangenbe fttopftoef gab mit ruhiger, fixerer

Stimme SBer$altungSma§regeln. „W$t Steden !" rief er. ..Bieber*

gefnieet! 9ttit bem anbern ©dfriittföuty eingebe?»! ©d&mrpftu$

um bie £anb! jugetoorfen!" Söeinberf führte medbanifdj

aus, tta8 Stlo&|to<f tym zurief. Dan? feiner großen Ä&rperge*

n>anbr)eit , fonnte unfer Dieter ft(§ burefy ben itym gugetoorfenen

©<$nupftu($, ben ©einboTf fidt> fe|t um bie £anb gefdjtungen

tyatte, einen SRudf geben unb auf ba« @i« fpringen.

Der 9Refjia£bid)ter toar ber größten ©efatyr entronnen, in

ber er fl$ je befunben tyaüe. ©ottbertrauen , ©eifte«gegenfrart

unb lörvetltcbe ©etoanbtfyeü Ratten itym aus bem Stacben bc$

£obe8 gtüdtti$ $erau8ge$otfen.

Diefe äufjerfte ©efafyr, in ber Slopjtodt gef<$roebt tyatte,

winterte aber feine Vorliebe für baS ©cfrftttfAuslaufen ni$t im

SHinbeften. <£r lief im 9Ronbenti<$t, toie im ©onnenföein, unb

immer füllte er jkr», toenn er jn £aufe anlangte, trunberbar

geftärft unb erfrifdjt, fo ba& er mit ben trübfeligen ©rubenfyodfcm

innige« 9Kitfeib r>atte. DeS^atb tyett er e£ für $flt$t, f&rmlid^

$ropaganba für ba« Sdptfdbu^aufen ju ma^en unb trug ft<$

»a^renb feinet SfofmfyaltS in Danemarf mit bem ©ebanfen,

unter bem ^arronate ©ernftorff'S eine S!abemie ber ßislaufer

errieten ju laffen. ftafjer Sttopjtocf Ratten (SlaubtuS, (Stoßen*

berg, ©dfrönborn unb ©turj ba« ^ddr>fte Sntereffe baftir. Wd&t

blojj Männer, fonbern au$ grauen foflten ft<$ biefe, na$ Älop*
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ftocf* SReinung, gefunbejte Seibeebettegung berf<$affen. £r

fctyreibt am 16. $00. 1770 au« Hamburg an (Steint fotgenbeS:

,,3<r) fyibe eine grojje, erhabene, routyige, fd&roere ©acfyc

bor, i$ roiü (bo(f; will ia) nocr; ntdfct« babon gefaxt tyaben, weit

man mit folgen Tünnen ^rojecten aua) leidet Reitern tann) id?

tofö unfre jüngjten unb lftd^tcflcn tarnen tyier ju 6cr>tittfct»u^

läuferinnen mact/en!"

Äbnnte fttopftoef au3 bem Sßarabiefe fyernieberblidfen , fo

toürbe er bie ir}m gcroi& fetyr angenehme Üöemerfung madjen,

wie in Berlin, Hamburg, unb bieten anbern beütfäen ©täbten

bie tarnen an fetten SBintertagen ©djlittfdfyufytaufen. 3Ötr mitten

nun offen geftef>en r baß, roenn bie tarnen in fnappanliegenbem

SReitfteibe auf fc^lanfen Rettern unfern ganjen Beifall Ijaben, fte

uns auf <Sdbtittf$ur;en bura>u8 ni$t an tyrem ^tafee erfdjrinen

unb fte und fyier at8 gegen bie ©efefce Setter SEBeibttdf)leit ber*

frofecnb »orfommen roollen.

£toy(to<f Tr>tett fer,r auf gratföfe« ©dptfdMtaufen, aber

bie Äteibung ber Damen ma$t e$ tynen fd^ier unmoglidj, mit

Stnmutfy biefer förderlichen Uebung obzuliegen, mt ßlaubiu«,

ber, n>ie ein $feit, auf bem @ife batyinfdjojj unb ber in ben

33etoegungen be8 Dberförperö edfige unb ungefällige $ormen

jeigte, fear unfer fonft fo friebfertige Dieter jtet8 im Streit,

©ejroungenc Stellungen unb Ätinjieleien toaren tym übrigen«

audj juroiber.

Daß Sttopftocf ba8 ©ctylittfd&ufylaufen in fdjtrungbollen £)ben

feierte, ijt befannt. ©ie fräftig flnb nia)t fotgenbe «Borte

:

„Söecfet bic§ ber fltberne SReif beS DecemberS, o bu 3ärtling,

nidbt auf? 9?idjt bie ©eftirne be$ cr^ftaünen ©ee8?"

Diefe Dben, in benen fttopjtoct ben Sislauf feiert, finb nicfyt

blo§ megen tyrer fräftigen ©ebanfen unb tyre8 gtücflia>n Sltyfy

mu$, fonbern audj bor$ügti<$ beStyatb jum 9to$tefen ju em&fetyten,
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weit fie am toenigfien eine« Kommentar« bebürfen unb bei einigem

9tad?benfen leicht oerftonben »erben.

$Ran $at Ätopftocf einen 8poßel be« (Eislauf« genannt,

nnb mit »oflfler SBegrünbung. ferner oerglidj man ityn bem

Etalf, unb auety bieg nidjt mit Unredjt. 3n ben beiben Oben,

in roel^en ftlopßocf ben (Sistauf befang, behauptet ein ©a<fc*

oerjtänbfger, fyabe er feinen Umftanb ber SBinternatur , fo Hein

er aud? fei, oon ©ronlanb1
« ©iSgebirgen bis &u ben 8ttpen tyin

außer &<$t gelaffen.

3u einem ooflenbeten (SiSlaufe geborte naa) Ätopftocf« $n*

ftcf;t, baß man fta) roe^felSroeife fo tief balb redjt*, balb linfS

müffe nieberbiegen tonnen, baß man mitten im ©(tyounge einen

©tro^lm fortzunehmen im ©tanbe fei. I>ie Sofaten tonnen

befanntli^ im gejtrcdteficn (Salopp eine SRfin&e oen bem drb*

boben aufgeben.

$ur$ e<fylittf$ur;laufen, meinte Slopftod, !6nnte man

ft$ am IBepcn Seben8frif$e unb &ben$fraft biß in ein $%ree

tllter betrafen. Kn feinen $reunb in $alberftabt föreibt er

ba$er:

ift bec^ etoig©$abe, liebfter ©leim! baß ©ie, roenn

©ie Iranfetn, ft$ ni$t burc$ ed&littföutylaufen curiren fönnen.

@8 ift biefe eine oon ben beften (Suren:

Recipe, ben 4. SWärj i766.

Drei ^eKe ©tunben be« SSermittagS,

3n>ei bes $aa)mittag«,

(Sute ©efeflföaft!

Siel grifyfrücf.

3tem ein wenig SRorbroinb &um £runfe bei ber Brjenei.

Sreib' 2>iefe* a<$t Sage hinter einanber! Probatum est!— "

£ätte Älopflod ben fangen, frönen (SJoetye auf bem ©ife

gefe^en , roie er fo geroanbt ©($littf<$uty tief, e8 roürbe tym ein
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fetyr erfreulicher «nblid gewefen (ein. ©oetye $atte nam«<$,

bei einer großen ©epttenpartyle in ftranffurt am Sftain, um

ber rei&enben SMajimiliane ©rentano, ber Butter ©ettina'«, ju

gefaden, ben mit purpurrotem ©ammet überzogenen JBobelbelj

bei „ftrau SRatV um bie ©<$ulter genommen unb bewegte fi<$

in ben anmutyigften Greifen unb geroanbtepen ©djwingungen

um bie bejaubernbe ftrau. (@in anbercr §err hatte leiber bor

<55oetr)e fi<$ ba« ®lü<f ju berföaffen gewufjt, fte im glitten

trieben ju bürfen.) Da« $luge ber reijenben Maximiliane ru^te

mit ffiotylgefaflen auf bem (tattlia>en Dieterjüngttnge, beffen

fräftige, herrliche ®e(talt bei'm ©«laufe ß<$ auf« ©ünfiigjte bem

©liefe jeigte, unb ir)re SBruft warb bon roe^müt^ig»fü|en CEmpfin»

bungen bewegt. SBar boefy <£octye tyre erflc Siebe unb hatte fte

bo$ ben Kaufmann Brentano, ben nidjt me^r jungen SBittwer

unb Sater bon fünf ftinbern, ganj gegen ihre Neigung ^eiratl^en

müffen! SBürbe, wie gefagt, SUopfiocf ©oefye mit folcfyer ®e*

wanbt^eit haben ©chlittfchuhlaufen fehen, fo ^fitte er tym fein

fpätere« attju geniale« treiben mit bem jungen §erjoge bon

©ad)fen«$Beimar, ba« in ben fiebenjiger Sauren be« berfloffenen

©acutum« einen allerbing« oft ju überfchäumenben ©^arafter

trug, biefleicht beziehen unb er hätte fldt> nicht ju jenem ernften

unb abmafyienben ©^reiben beranlojjt gefehen, ba« ihm eine

liemlich fühle unb abweifenbe Antwort bon ©eiten be« gemajj*

regelten SBolfgang, ber SSorjletfungen nicfyt liebte, ju SÖJege braute.

<£benfo, Wie fflopjtocf ein ffreunb be« Weiten« unb be«

©djlittfchuhlaufen« war, tiebte er auch ba« SBaflfyiet auf freiem

Selbe ungemein. On Mnemarf wu&te er biele bornehme Damen

bafür ju gewinnen, ffienn er im ©piet mit bem Satt nach 3e=

manben |u werfen hatte, fo traf er biefen meijt fo fra'ftig, baß

rofye ober blaue glecfen an ber Schulter nicht« Seltene« waren.

mt er bortrefftich ritt, grajiö« auf ©^litrf^en lief unb
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gewanbt 33att fpielte, fo war er au$ ein auagejeidbneter ©djwtm*

mer. 2Bie er bemnadj im SBinter über bie fefhjefrorene gläcfyc

ber Seen, „Flügel am §u&", batynglitt, fo taufte er im ©ommer

gern feine ©lieber in bie fttyte, erfrifd&enbe $(8 er einft

mit bem ©rafen Sriebridj oon ©tolberg im Muriner See babete

unb ganj befonber« gelungene groben feiner ©djwimmfunjt ab*

legte, fo rief i$m fein greunb *u: „SBa« würbe Saoater nid>t

barum geben, ©ie ju fefym! <£r Itefec ©ie wa^rlicty fo in Äupfer

flehen."

9Hit einem SBorte, Stlopfiocf fonnte über feinen Äörper ge*

bieten unb feine ©liebma&en waren &u ben mannigfadjßen »er*

ridjtungen getieft. 3tud} im Q3idarb* unb ©<$adtfpiel ftonb

er nur Wenigen nadj. 3m ©a)acfy freiließ »erfuhr er ni$t immer

na$ Sfyiliborä ©Halbfetten. <£r gemattete fi$ $. 35. gleich im

Anfang be« ©piel* ben ÄimigSbauer *wei ©dritte unb ben

Äbnigmbauer einen ©efyritt, ia fogar ben $ion be« Dürrns ju

Siefen. $öar tflopftocf glcia? fonjt wenig eitel, fo jeigte er fiefy

bod) erfreut unb ftolj, wenn er im ©ctyadjfpiele gewonnen tyatte.

Diefer brennenbe tefyrgeij, im ©$a$ $u gewinnen, pflegt übri*

gen« allen ©pielern biefe* ben ©eift fo fetyr anflrengenben unb

jtrategiffy ©tubien erforbernben ©piel« eigentümlich ju fem.

itlop|tocf einft jWei $artieen unb barauf fein ©egner eine

»erloren $atte, fo rief fiefcterer berbriejjli^ au«: „Dumm gefpielt!

Sita« i<$ boc$ für geiler gemalt fabe!" w 9tun, fo bunun eben

nidjt," antwortete Älopftocf, »mir baucfyt, id) fyabe meinen $lan

fe^r ausgeführt." <£r Wollte biet lieber, bafj ber Rubere gut,

als f$le$t, gefpielt $abe, bamit bie ®&re be« ©ewinnen« für

ifyi bejto größer fei.

$ßie Ätopjtocf ein ganjer SRann war, wie er alle ©lieber

feine« ÄörperS jum fdmetljhn unb geWanbteßen Dienfte bereit

$atte, fo »erlangte er au<$, baß eine tüfyige, fräftige $erfßn=
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lidjfeit über ben Sorrotfy iljrcr geijtigen (Sigenfc^aftrn leidet unb

glucflig muffe verfügen tönnen. <£r oerbammte bentna<$ baS

3erftreutfein, an weitem $e^er fo »iele berühmte Seute litten

unb in bem befonberS ber gro&e protefiantif$e ^irc^cngefc^id^t«

fd^rciber SÄeanber Un^taubtid^ed leijlete. Slucfy fttopjtocf n>ar früher

t>on 3erjireutfein ni$t frei geroefen. @o tyatte er ctnjtmalS mit

bem ©$lafrocf auf bie ©trajje ge^en motten. 2Jon bem efcr*

n>ürt>igen SReanber curftrten auf ber berliner Untoerjttat in ©e*

treff feiner, bur<$ 3^flreutfeitt fyeroorgebradjten Unf($icfüd}feiten

gan* merfroürbige <$efd>i$ten. Doc$ burdfc eifernen «Bitten loar

Ätopftod über biefen geiler «gerr geworben, £at)n, beffen 9tame

im borigen 3atyrtyunbert nidjt unrürpmlicij genannt roarb, litt fefyr

an bem Setter be$ 3«preutfein^. 2l(ß er etnfl in Hamburg

jum $efu$e loar unb mit Äloojioci auf bem Sungfernfriege foajieren

ging, gab er fu$ in 93ejug auf 3<rftreutfein fefyr bebenttic^e

SÖlttjjen. Älotojiod blieb »lo|lidj flehen, jeigte mit oem ©tocf auf

bie (Srbe unb fpracr) fetyr ernftljaft: «<Se^en Sie, mein lieber

£afyi, bie« tft £anb!" hierauf rote* er mit bem @to<! auf bas

fd^öne Stlfterbajfin unb fu$r fort: „Da« ift SBaffer! baß fage idj,

bamit Or/nen nidrjt einmal einfalle, auf ber Alfter frieren g^en

|u tootten. Denn icfy fenne roirttidrj jemanben, ber bei ber $rar>e

in Subetf einmal bas Saffer mit grünen ©eelinfen bebecft fie&t,

barauf $at gefym motten, unb bis über'n Stopf hinein geklumpt

iß, fo bafc er faß elenbigli$ ertrunten roäre."

Jgatjn, ber bem 3Reifter einen £abel natürüdj nicfyt übet

na$m, fragte ganj befd&eiben: „Äann man ftd& benn au$ bie

Berjlreuung abgeronnen?"

„SHan fann ade«!" antwortete ftloojhxf in fe)t)t beftimmtem

Zerit.

Die föonjie unb toürbigfre ©eitc in Älooftxr« $$arafterißif

tjt unb bleibt aber fein Patriotismus, feine Siebe *u Deutfdrfanb
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trofe bcr bamalS fo mitteib8= unb fragtr>ürbigen (Seflatt beg fyei*

ligen rdmifd&en Äei$e« beutfd&er Nation. (3ft Deutfötanb1
*

politifd&e ©eftatt ui$t teiber no$ ^eutjutage frag* unb mitleib**

rottrbig?) <£r ibeatifirte (ein SSaterlanb, um floU barauf fein *u

tonnen. 9Bte ein rotier ftaben burcfoiefyt ade feine Söcrfe bie8

Jjjocfygefüfyt, ein Deutfdjer ju fein. Der fonfl fo fanfte unb ge*

bulbige SWann wirb ungejtüm unb jornig, »o er einen Deutzen

fic$ nur im ©eringften gegen bie $flid)ten t>es $atrioti8inu«

»ergeben fie^t. Die ©djotiaften berbannt er au« feiner Steyubtif,

weit ftc, gteidjgültig gegen ba$ beutf^e SJerbienjt, nur bie ©rieben

unb Börner greifen. <£r bedangt, bafj bie ©etefyrten tyre Sßerfc

beutfö abfaffen fotten, wegtyalb er ji<$ gegen ©rnefti unb anbere

^ilotogen Wenbet, bie bei einer fettenen ©ete^rfamleit bo<$ in

SBejug auf Deutfd^eit unb ^Patriotismus no$ fefyr ungeteilt

waren. 2Äit wettern ©djmunge, n>et($er ^Begeiferung bejingt

er nidjt in feinen Oben bie begebenen rutymmürbigen ©citen

be« beutfd&en (S^arafteT*! SBie ijl er nidfct bemityt, in feiner £er*

mannäfcfytadfyt unb feinen übrigen darbieten bie germanifd^e Ur*

traft |ur .Seit be« ÄnguftuS oor ba8 2luge ju führen unb babur$

lur^a^mung ju entflammen! $eutf$e ehrbare ©itte fofl im

£aufe matten; beutfd&e äraft foH in »o^tgeübten Süngtingen

unb geftätylten Männern bem Stußlanbe Ächtung unb ©d&eu ein*

flögen; beutfd&e Stoffe fotten toon Diätem unb ftünfttern befymbett

unb nid)tg ber ftrembe entnommen Werben, ©einem ftrcunbe

<£bert, ber befannttic$ fo biet Serbienfttify« in S3e§ug auf lieber*

fe|ungen aus bem <£ngtifc$en teiftete O&btxVS Ueberfefoung bon

gjoung'8 SRadjtgebanfen erttärte man bei ityrem drföeinen at8

unübertrefftidfc) feinem ftreunbe Sbert ruft er fotgenbe SBerfe ju,

bie ba befunben, Wie er feincSroegS ungerecht gegen ba« HuSlanb

ift, fonbern ß$ nur ertaubt, bor allem geredet gegen fein beutf$e3

SBatertanb $u fein: „3$on Xibur bift bu mir tieb, fetyr tieb bom
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fiämuS lieb »on ^Britanniens ftohcm (Sitanb: allein aefiebter

wenn bu *ott »aterlanbS aus unfern Rainen tbmmjr."

2)aß fein Patriotismus in übergroßem (£ifer audj juroeiten

berichte $fabe einfüMug, barf nidjt befremben, no<$ Diel weniger

oie »cDiung uno soetounoeruttg oor einem |o perrwcrjen i&tyaratter

minbern. Das Serfetyrte in feinen »atriotiföen ©eftrebungen

roar j. 55. bie $bf$affung ber antifen OTt^tr^otogie unb bie Sin«

füfyrung bet norbifdjen ©Btterlefyre, oon ber bie «Benigften etwas

»erftanben unb bie no<$ für bie 3Ret)t|afy ber 3e|tjeit ein b&c>

mifäeS Dorf ift. «n ©leim förcibt er einmal: „$ur dinS

bauert micf), baß mein lieber beutfctyer ©leim griedjifcbe ®5tter

in feinen ©ebidjten $at." UcbrigenS iji in 8ejug auf Patrio-

tismus ba« 3ut>iet roeit etyer &u ertragen, als baS äuroenig.

6S t)at bemna$ nichts ftomtföes, fonbern etwas KityrenbeS

für uns, roenn ftlüpftotf in einer feiner Oben, too er juerji ge*

bietet ^atte: „Äein SLropfen rdfye ben ©trcm," plöjjlicr) fol-

genbe Benberung trifft: „Äein Xrobfen fatX* auf ben ©crom!"

roeit, roärjrenb beS ©cfyaffenS, fi<$ tym ber ©ebanfe aufbrängte,

eS roadjfe in Deutfcfytanb fein rotr)er $Bein. 3)afj er fldb r)ierin

inte unb ttrir fel)r frönen rotten Styeinttein traben, minbert nictyt

ben «Berti) feines glül)enben <Rationalgefür)lS. Bei feinem ©tolje

auf fein SBatertanb erfreute es ibn narürftcb aufterorbentlicb,

3>eutfdt)e bei anbern SSölfern wegen ir)rer 93erbienfte befonberS
i

geehrt ju fe^en. 2ßie $Rufif Hang eS in feinen Dt)ren, als er

»ernannt, baß ®tucfs 3p#genie mit fo gWnjenbem Ürfotge in

Parts aufgeführt unb ber itolieniföe Kibate, Picdnt, g5njli<$

aus bem ftelbe gefötagen fei. ffiie fro$ madjte eS i^n, baß

bie in ßonbon gefeiertfie Täterin., ^ngctifa ftanfmann, eine

Deurföe fei! «Bie ftyug fein «er* fo $o$, baß Italien, bas

©eburtslanb Kagers unb Wichet Slngelo'«, mit ©erounberung

ju ben 3Beifterroerfen föa^ael 9Rengs\ beS beutf<$en SRalerS,

13
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emporblicfte! 93ei ftlopftocfS tyc^en Gegriffen »on SKannelwürbe

unb feinem lebhaften &iei$eit«gefü$le liebte et in Weng« aufeer

bem Äünftter au* ben Steifte* unb ben frlb(toe»u&ten Deutf^eiu

SHengl nÄmll^ Weigerte ft$, all er ben $a»|t malen fottte,

ftdj einer, bie angebotene $Renf<$emuürbe emiebrigenben «Sitte |U

fügen, bie bis ba$fn bal römiföe (Seremoniett unerbittli$ auf*

re^t ermatten &atte. «tte Waler namlft, bie ben Auftrag be*

tarnen, ben $apß ju malen, mufften »a>enb bev ganzen £eit

ifyrel SJ&ortra'tirenl auf ben ftnieen liegen» SRengl wollte fty

einem folgen, ben 9#mf($en $erabwürbigenben, ^Öftren ©rauche

nicty fugen, unb ber fonjt fo ftarre 93atican »i$ bcm berechtigten

©elbftgefü^le bei genialen beutf<$en ÄünfHerl.

3n tfoyenfyagen üerfefyrte Sttopflocf fcorjüglidj belfyalb fetyr

t>iel mit einem fierrn Lebemann, bem ßofmeijter ber Äinber

bei $o«anbif*en ©efanbten, »eil biefer tätige fiäbagog attfie»

orbentlicty befefen »41 unb tym *on famratltd&en feflnbungen

ber Deutzen auf's $u8fityft$fle ju erjagen wufcte. Älopjtocf

brang in biefen Ijerrn Lebemann, boa> ein ©ucfe über bie <£rfln«

bungen ber Deutzen färeiben *u woflen, »eil baburdfc bie Dielen

SSerbieufle, bie ße fidj um bie ©ultur erworben ^dtten, würben

belannter »erben,

9Wet, Wa8 f$on bie alten Börner t>on ben £eutf$en ge*

Titymt Ratten, Wufjte Älofc|to<f auSwenbig.

$i$t minber grofc, wie feine Siebe *u Dentftlanb, mar

feine #egei|terung für He$t unb ^rei^eit. «rurul, ber mit

feinem £eben für bie SRepublit gegen bie fyereinbtecfyenbe Mein»

$errfd)aft eintrat, ^atte feine ganje ©ewunbetung. Stuf ein

gktföaft, mit bem er an befouber« geliebte gJerfonen flegelte,

fyitte er ben ffotf bes 53rutul eintragen laffem Slües bagegin,

was na$ Unterbrüdung unb Änectyung augfafy, ba& te wie

bie eünbe. Ermann, ber Steutfölanb'a ©elbßftänbigfeit,
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bcutfct/e «Sprache unb beutf^es Siefen, gegen bic fiarinifirung

be* SSaru* gerettet $atte , mar (ein Webling. De^alb mollte

er ßermann gern jum Jpärjer ma$en, ba er ja felbft aus ber

altbeutfdjen unb romantifdfyen Jparjgegenb flammte, ftriebricfy

ber <8ro|e bagegen, ber jiä) gegen beutfdje Literatur unb fünft

fo gleichgültig bemieS unb bei ben frranjofen in bie ©a}ule ging,

tiejj tyn fa(t unb entflammte irm }u feinem einzigen @ebi$te.

iRiemanb fyat ben Surften fo bie unverblümte 3öat)r^eit ge*

fagt, mie Älopftocf. &mn $Md, bag ber fönig ftriebrtdj V.

bon Itänemarf, mit bem unfer Dichter fo biet berfefyrte, eine

$erfbnlt$feit mar, metye bie öa^eit bertragen tonnte. 21(3

tyn einft ber Ä&nig erfülle, bo$ etmaS au8 feinen ffierfen bor«

tragen ju motten, fo mahlte er gerabe eine ©teile, in ber er ben

Statin* befonber« ber$errli$t $atte. 11« er fidj ein anbermal

mit bem bäuiföen Äftnige über einen $errf$er jener 3«t unter*

tyielt, ber fein SSolf tyrannifö regierte, fo erging er fidj über

tyn in ben ftarfflen unb fieser mxfyt lofmannijdjen 93[u8brücfen.

Da ftloofiod fefyr laut foraef; unb im ©aale Diele tma>ge-

ftettte unb »ornefjme ^erfonen tmn abfolutifriföer OJefinnung be*

fanben, fo führte ber Itebenömürbige unb aufgetlärte 2Wonar$,

ber fi<$ burü) ben über feinen !5nigti$en trüber ausgekrochenen

SLabel gar nicfyt beleibigt füllte, unfern Dichter in eine Sanfter*

niföe unb fagte }u tym läa>lnb: „Q3ft! bajj un* biefe nify

$&ren!" Qx mie« bei biefen «Borten mit leichtem ßurücfmenben

beä ^aupteß nac$ einer Scfe be8 ©aale«, roo lotete golbbeborbete

&offyerren mit fefyr erftounten SÄtenen naa) bem „SBüfytyuber",

»ie man mit einem iefeigen SunftauSbrude fagen mürbe, t/in*

überbtidten.

£loofiod*8 ©runbfafc mar, ba|, mo ein Stolf bie eutfa)te*

bene 2lbfid)t funbtyue, fid? republifanifö geftatten ju motten,

bon ben göttlichen «eckten ber Surften feine Siebe met/r fein

13«
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bürfe. £teu biefem ©runbfafce, erflärte er ftdj in bem norb*

amerifanifchen ftreiheitsfrtege, gleich Äant, &u bem er fonji in

mannigfachem ©egenfal^e ftanb, für bie fogenannten 9lebeHen.

Älopftocf pflegte jur &eit be$ norbamerifanifa)en Unabh<ingigfeit8»

fampfe8 fyäuftg ben 9lu8fprucb ju r^un: »<5aefar äußert irgenbnw:

Si justitia laedenda est, regnandi causa laedatur; ich aber

fage: Si justitia laedeuda est, libertatis causa laedatur. a

Älopfrod ^atte einen Stocf, ber auf einem Selbe bei ©efton ge*

wadjfen unb auf bem ber ftopf be3 toaeferen ^Benjamin $ranftin

auSgefchnttten mar. «Benn er nun mahrenb beä norbamerifa-

nifchen ftreiheitSfampfe« oon 3emanben ©efuch erhielt, ber, gleich

ihm, auf ©eiten ber fogenannten Slebeflen ftanb, fo holte er ben

©toef ^erbor unb bot ben Äopf be$ eblen Patrioten jum Äuffc

bar. ftam ein ©nglifchgefinnter baritber &u, fo eilte er föneff

mit feinem ©tode »eg, um ben ffopf be« »ädern «epublifaner*

nia>t oon profanen ©liefen befü>auen ju taffett.

<§ä'tte Stlopftocf um bte SRitte be* neunzehnten ^a^unbertö

gelebt, fo mürbe er, ganj wie §umbo(bt, Sarn^agen, 8rabt, 3afyn

unb anbere beutle SDMnner, mit ber märmjfcn Gluth feine«

burch unb burch patriotifchen $erjen« auf ©eiteu ber nationalen

unb freifinnigen Partei geftanben ^aben.

9ticht8 tonnte ihn mehr empBren, al$ wenn ein Sorne^mer

jta) fein ©emiffen barauS machte, mit bem «eben ber niebrig

(geborenen unuuacben. ale ob e$ niebt ben aerinaften SEßertb

^abe. Gine feiner häufiger ersten ©efdachten mar bie, too

ein ©eneral, ber ein Regiment ©renabiere gegen eine, auf ber

©pifee eine« J&ügelS errichtete »atterie im ©turmfehritt herauf*

führte, fich gegen bie ©ebote ber Jpumanität »ergangen hatte.

Die feinbürhen fteuerfchlfinbe riffen nämlich ganje Weihen nieber

unb bie fonfl fo tapfern ©renabtere, ben unoermeiblicben Stob

bor «ugen, ftofcten unb moflten nicht meiterftörmen. Der @e*

Digitized by Google



«

197

»

nerai, oor >>orn außer >icd
, ivrengte rot ote fronte uno rtef

tynen &u: „£unbe, rooflt 3^r beim ewig leben?" Söeun Älop*

jtocf bei biefer ©teile feiner ©efcbidfyte anlangte , fo errötete et

im «amen ber Meisten 3Henf$li<$feit , fein *uge blifcre unb

er fpracfy mit gehobener Stimme:

„Sarom es benn au$ nidjt einem biefer (Stenabiere einfiel,

ju fagen: «Jpunb, toiflfi benn 2)u eroig leben? . . . unb . .

Gin SHenfä, ber fo fefyr, wie Ätopftorf , ba« 80« Webte,

raupte naturucp aua) mit Den nieoem ^cpiunen auf cae «yonicpue

unb fceutfeligfte ju *erfe$ren. <$r brauste Sterin leine Äunft }u

legen, fonbem nuT bem freunbli$en &u$t feines «§erjen8 ju folgen.

5118 er einfl bon «gamburg nacr> Stopentyagcn aurücffetyrte,

fo tyatte man tym gau$ löftli^e bringe alö SBegefoft mitgegeben,

Sin einem befonberS frönen Vormittage fa§ er mit anbern Sßaf*

fagieren auf bem Serberf, unb ba er junger oerfofirte, fo ließ

er fi<$ bie J&ännge aus ber Äajute $eraufr/olen, oon benen er

mehrere mit bem größten Slpoetit berfoeijie. ©in unweit bon

i$m ftyenber 4?<mbwerfSburfa> fyatte fa)on lange mit »erlangen^

bem Äuge na<$ biefen fäfrücr/en ^dringen tyinübergefd}ielt. (Snb*

li$ fiegte ba« heftige »erlangen, au$ einen ju foflen, über iebeS

»eitere »ebenten. 3>er £anbroer?8burf<$e griff alfo na<$ einer

(Säbel, futyr mit berfelben auf Älo»ftocT$ Seiler, fliegte einen

ber fcbönften «gäringe auf bie ^infen, unb, inbem er ben 0laub

fc^nefl §um SRunbe führte, f»ra<$ er mit $öflu$er SBerneigung

gegen ben aiernli^ berbufct au$fef>enben Dieter: »SRit (Erlaub*

nifc, Patron!" Älofcfhxrs ®efi$t, wenn er bei biefer Stelle

feiner ©efdjidjtc anlangte, mar töfllidj. (Er gab fl<$ bie grbfjte

SJNtye, ernftfyaft ju bleiben, aber bie jmingenbe Äomif ber Situation

ma$te ftd^ feine ßa*mu8feln balb unteren. 3n bem greife

ber £lo»jio(fWen greunbe warb bie« ««Kit <£rlaubnffj, Patron !"

ju einer fejtpe^enben 9teben8art.
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SBir ffomten noct) »iele Meben8röürbige , frrifmrtige, $o$*

$er$ige *** ftloopocT* geben anführen; bocb beulen nur,

bag bie bis bar)in gegebenen (Unreinheiten feinen <&r/arafter Hat

genug hervortreten laffen. ©ebiegene SR&nnlityeit roar, »ie ge-

fügt, ein «aut^ug in feinem Seben«bflbe. €r föitbert p$ felbjt

am 33eften in folgenben SBorten: ##3d) fenne ein ©emälbe Don

SSernet, e$ ip ein ©türm, wnb ein ©$iff auf ber @ee uofl £eute,

bie alle oerjagen unb ben SRut$ fluten lajfen. <£in einziger Sftann

fftb'rauf, ein Steuermann, ber immer no<$ arbeitet, unb tenft, unb

einen percijfen Reifen ju enetdjen fuc^t. 3<r? liebe ben ©teuermann !"

Set ben ©orten: „3$ liebe ben (Steuermann/ flammte

#lo»)to<r8 2tuge, feine ©eßalt fyob ji$ unb ber fonft unf^einbare

SRann gttdj einem Jpelben»

ftiAarbfon bie Kaarßen unb fct)önflen Korten gefproben, tyx

Urtyeil burfen mir, na$bem ttir auf9 ©er»iffeu^afte(te fttopfloef8

Äatur ergrünbeten, unoerelaufulfrt unterf^rdben. <£* lautet:

»£o<r/, obglekty i<$ meine ftreunbe fyerjllch liebe, unb fie

au<$ redji gut fmb, fo ift bo<h bei äffen SBieleS ju entfdjulbigen,

auger aOein bei bem einigen 3tlo»ßocf. (£r ift gut, gan$ gut,

bis auf ben ®runb, in allen feinen £anblungen, in jeber gälte

feines JperjenS,"

Ueber feine @l}ripli$feit erteilt ir)m SWeta grofeeS unb

ebenfaffs toor)foerbientes £ob. ©ie fagt in einem ©riefe an tyre

©<$toeper ©c$mibt:

„3a, 0$r »iSt nity, »el$ ein ^rift er ipt »ber nf*t

nur in ber ßmpfmbung, fonbem audj in ber Ausübung. O,

»ie (treng ip er gegen fidj felbft, fotoenig er eS bei Bnberntft."

SDaB ätoopoef oon ber Sentimentalität, bie im ahnten
3a$r$unbertc einen fo merfwfirbigen ©egenfafc ju bem *t$eis*

mus unb ber $riootität bilbet, bie oon $ari6 aus tyrw Um&ug
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ourcp i&uroyct ßteuen — wie von letocr noa> jegi Die mei|ten

borttgen 3)iaMeraben mit- ober na$ma$en — bafj ftleoflocf bon

feer Sentimentalität be$ ac^tjc^nten SahrtyunbertS mc$t frei war,

haben feie geehrten Sefer tt>ot fo}on auß mannigfachen 9teufccnuu

gen entnommen, bic mir un8 t>on ic)m anzuführen gematteten.

£ber für einen Dieter ift bad Ueberfchweflen be* (»efühtS weit

weniger bebentiich, alt bie $&lte be8 Marmors. UebeTbieS haben

mir gar leine ^Berechtigung, bon ber falten SBerftanfceStyöfye unferer

beculirenben ©eaenwart mit (fterinafcMfeuna in bie romantifcben

Slfyäiet einer fentimentalen S3ergangent)eit ^erabjubürfen. SBir

feilen gonj bie 9tnficfc,t SBarnfyagen &on $nfe'6, ber bie 3eit ber

&m»finbfamleit für eine notfymenbige @poa)e unferer .ftulturge*

fd^te erflärte. ftlopflecf fdjilbert ftch nun fdbjt in einer Dbe,

bie „bet Stbiet ober bie 93ertt?aubelung" betitelt ift unb beten

Spaltung mir (£ramer'n §u toerbanfen ^aben. 3n folgenben

SSerfen giebi er ein $ttb bon feinem fe$r »armen ©efübteleben:

„9M# 1$ unter tat $R«nfä)en «c<ft »at, ba fror ld> ein Sönflftag,

©ciblid) unb *art *en ®tfut>l.

©anj jnr tempfmbrnifl ber Siebe 0ffdjaff<ti. €?o gärtlid) unb ftU)lcnb

äüor felu €t«rWi(b<r rae^r."

3m Weiteren Verlaufe ber £>be flagt er über fein „&u ftih«

tenbeS

21 ber neben bicfer Söeicfcfyeit war er auch Wiefeer ganj jtraft

unb 3Ränntia)feit.

Selbftgefühl, ba8 fräftig organiftrten $ttfbnliä)feiien fa(l

nie fehlt, jeiafe auch Hlopfiocf, boa) nur, wenn er h«auSgefor*

bert warb, feiner feiner genaueren SBefannten, bem in feinen

©d&riften manche« afl&u bunfet borfam, wagte folgenbe ©emer-

fung: w3»an wirb S^re ©prache in 2>e«tfchlattb nicht oerjtehen."

„9Run," antwortete Stlopflocf etwas fütyl urtb oornehm, »»fo muß

ich fo »iel hinein ju legen fuchen, ba| man meine «Sprach* lernt."
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33or allem jetgte fty fein ©elbfigefür;!, »enn et mit hoch* unb

hWgeborenen $erfonli<hfeiten toerfehrte. ®oerhe, ber m »er-

legenheit gcrietr/, al8 ihm ber $efucb be8 Stönig« bon ©aiern

angezeigt roarb, unb ber, roie Slrnbt erjagt, einer Gruppe junger

Dffeiere gegenüber, mit benen er fleh unterhielt, unb bie fein

U^eitereö S3erbienfi Ratten, at$ bie ©öt>ne fcornefymer klettern ju

fein, Goethe, ber jungen Offizieren gegenüber bie 9Htene eines

flufroartenben ^atte, mürbe (leb, an ber freien unb unge§toungencn

Söcife, mit ber .ffiopftoct ft<h im Serfehr mit h»h™ $erfonen

größere ©ic^er^eit unb Unbefangenheit flop|tocf3 hn Serfehr

mit fürjttithen unb ^geborenen ^erfonen, bie er entfetteten

»or Goethe *orauö $atk, erflärt fleh einfach aud feinem frei-

tt i^ ci\ ^S^^ö r^i^t^T
^ § ^^^^^^^n^ ^d t ^^9 ^^^t^^ii unfc

Sitet, aus feinem marinen ^nlsfrtlage für Stecht unb Freiheit,

aus feiner Ueberjeugung , bajj auf bie ftepubttf, al* bie toofl*

fommenpe ©taatsform, (tet« ba8 Slugc au richten fei. §S mar

be^alb für fflopftocf burchau* feine Glücffeligfeit, mit dürften

befannt &u werben. 3n einer ßofgefeflfchaft $u Kopenhagen,

bie ju dr)ren e*nc$ auswärtigen, jum ©efuche anroefenben dürften

oeranjtoltet mar, mürbe Älopftocf oon einem, auf ihn jutretenben,

Äammerherrn gefragt:

w©oH ich ©ic nic^t bem ^rinjen präfentiren?''

f/jgat ber Sßrinj mich ju fehen bedangt?"

„för hat noch nicht babon gebrochen, aber . .

„jji Denn oei teioe ntept .praienttreni" jpracD, juop|iou

unb m P<h öu8 bem Saale jurücf, in bem gerabe ber ftürft

»eilte.

»ber ftiopftocTS ütuhm h«*te bamal* föon *u große 2fr

menfionen erlangt, als baß nto^t bie Surften, roenn ftcf/ ihnen

bie günjtige Gelegenheit baju barbot, bemüht gemefen mären,
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eine berfönlidje 9?efanntfc$aft ju machen. Unfer Dieter marb

bemnadj im Saufe be8 8benb8 aufgeforbert, fldj bem fremben

dürften borfteflen $u lajfen, unb er trat fo rutyg unb fwfcer »er

ben $urpurgeborenen, baf} er ber SWajeftat beS bon Sfyotfo #e*

hängten nid&t ba$ ©eringfte bergab.

geigte fi$ übrigens Ätoppod ftol& gegenüber ben $of>en

unb SBornefynen, fo fear er ganj S)emut$ bePm «ufblicT ju

@ott. Sßort beS $aulu«: „*Ba$ giebt'«, o, Wenfö, bafj

bu niä)t empfangen tya'ttejU" biefe« SBort, baö ber ©reatur tyre

gän|li($e «b^igfeit Dom €<$ö»fer in'« ©ebäctynijj jurüefruft,

»ar ba8 SHbtya unb Omega feine* Denfen?. 8uf feine geifKge

Begabung mar er ni$t im SDHnbeften (toty, fonbern bantte in

tieffter DemutI) feinem Stopfet, ba| er i$m bor bieten Saufen*

ben feiner SRÜfrruber ba« Vermögen geföenK $abe, ben @m»fin*

bungen feines Snnem in lieblichen ober erhabenen Silbern Storker

ju geben unb burefy fie bie 3Henfd$rft ju erquufen, &u begeifern,

)U ergeben.

25oa £>emuty bor ©Ott, bott ©etbftgefü^l bor ben 3J?enföen

:

fo mar unfer fflobflod-

®leid) ©tein unb &rnbt, mirb Ätopftocf
1

« Warnt in ber

beutfdbcn ©efcfyicfyte immerbar mitgolbenen 9Bud)ftaben berjeidjnet

ftefyen, ba beutfd&e ©efinnung unb beurf$e SL^atfraft in tym jur

gtäcfli<$jien BuSbrägung gelangten.
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5er letfte £bfd)trt> vor fiutnrr Strimuita.

Obgleich SReta fi<$ fäon in bebeutenb »orgerüefrem Suftanbe

ber ©(^»angerfc^aft befanb unb jttopfiod bemnacr/, wenn er einzig

feinem SBißen fyätte folgen bürfen, jlc$ leine Minute oon feinet

beifcaeliebten ®atttn aetrennt baben würbe, fo mufcte er benno*

für einige SOSocben ron ft;r f(beiben, ba ifyn unabrpei8licr/e Sßflicr/teii

na$ atönematf riefen. Daß £topftodrfd&e &r;eyaar »ertdeilte

nämtief; ben Sommer unb £erbft be8 3at;re8 1758 in Hamburg

unb »eta wollte $ier im Greife ber Styrigen tyre ©ntbinbung

abwarten. S)er SCrjt, ber SReta bemäntelte nnb ben Ätopflocf

über bie toaW$einU$e 3eit ber ßntbinbung befragt $arte, be*

rutytgte ben ängfilicfcen (Ratten ba$in, bafj er jebertfafls ju biefem

tyocf/wicfytigen Momente werbe $urütfgefer)rt fein tonnen. Sttop*

ftoef war nämli<$ im ©tanbe, gan$ genau $u beregnen, wie

lange tyn feine $fli<f/ten in 3)änemar! jurüdr)atten würben, ©o

mußten ftdc) bie fo fjeijjliebenben ©tyeleute benn no<§ einmal oon

einanber trennen; boefy war bie$ ber tefcte irbifd&e ^(bfcr>icb # ba

no$ in bemfelben 3atyre 2?eta'8 fdjbne ©eete in bie fö&nere

§eimatr; abberufen warb.

Sttopfhxf unb SWeta Ratten $eibe bei'm Stbfdjiebe mit faft

übermenf<f)ti$er Äraft jebe heftigere ^Bewegung in ftc$ nieberju*

tömafen gefugt. 53eibe bauten an ityr ftinb, bem fie mit fo
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unenbticfter Siebe entgegenbangten, unb bem eine ©emütbfcbe*

toegung ber Butter fdbäblidj fein tonnte. Demnadj Rotten Riep*

(torf unb SJfeta bei'm Äbfctyiebe unter Sltyränen gelächelt.

£atte .tlooftocf jonft, n>enn er ton feiner (Katrin getrennt

lebte, immer ba*33ilb ber Stetgetiebten oor Otogen, fo umfcfyoeblen

tyn jefct jn>ei fyeure «über: ba« fetner 9Reta unb ba« be«fttn-

be8, ba« tym geboren »erben fodte.

$Üie .Sttopfrocf jtetS an ba« Äinb baäte, mit bem 9Äeta

tyn, wie er inbrünftiglicr; hoffte, beföenfen foöte, fo fora<$ er fol*

gering, ba ber SÄunb Don bem überfliegt, »effen ba« £erj

oofl ijt, in ben ©riefen an feine »on itym getrennte Gattin otel

bon bem tyeuren $fanbe ityrer Siebe, ba« fte unter bem ^erjen

trug. *u*Subetf, beoor eT nad> S;rat>emünbe weiterfuhr, förieb

er an SReta folgenbe, auf biefen $unft bejugtiäe Beilen:

„3er? fer>c Di$ föon fo füfj mit Deinem steinen oor mir

fifcen. Du fpri<$|t mit i$m bon mir. Unb toenn bie turje 3eit

meiner Bbioefentyeit oorüber fein toirb, bann roirb unfer ©Ott,

toie icb, ju tym $offe, mir SÄutter unb Äinb geben. Unb bann

»erben mir tym ©eibe banfen, unb einft unfer Äinb mit un*.

(£e iß Diejj ein fefyr ernftyafter, fü)flner unb freubigeT $eban!e*

Unfer ®ott reelle tyn na<$ feiner ©nabe, mit ber er biS^a über

uns gerpaltet r)at, $inau«fityren ! — 3ä) »itt mir feine Beug/

niffe metyr oon ^nbem geben laffen unb Dir fc^le^terbingÄ

trauen. Du fc^retbft mir alfo immer aufrichtig , wie Du Didj

befhibeft, unb toie Du meine gföttefen^eit ertrdgft."

Da toegen ungänftigen SQBinbe« jt$ feine <£infa)ijfung Oer»

zögerte, fo fdr>rteb er no$ einmal au« Sübed an SNeta, unb

j»ar roieberum öorjtigUcb barfiber, loa« feine ganje ©eele be*

febaftigte. Die innigen Beilen be« im SBorgefüfyle ber Sater»

freuben fcfyoflgenben Älooftod
1
« lauten:

„®fi|t Du, womit ic$ mir mein Jpierfein unter *nbern
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etlei*tere? 3$ beute baran, ba| mir, bur<* bie «ülfe <&otte«,

Tünfrige« $rü$a$r mit unferem SHeinen $ier fein Werben. Da«

tyat mir bei meinem geftrigen «Spazierritte befonber« bie £rabe,

bie i$ oft fa$, angenehm gemalt, benn idj benfe/ bafj wir wegen

bes Steinen lieber bie £rabe fyerauffatyren »erben, wenn'« au<$

langfam ge$en fottte. meine 9Äeta, »enn mir 3>«6 erleben,

fo wollen n>ir unferm (Sott nodfy red)t banfen. £afj unfcrc <§off*

nitng fc^on mit Dan! berbunben fein!"

8aturlid& waren ^eta'a ©cbanlen auf bas £inb, ba« fie

jnr Seit bringen foflte, mit no<$ größerer Onnigfeit gerietet,

at« bie ÄlooßocP«. 9m 2. 9uguft 1758 (abreibt fie an ityreu,

auf ber Äeife befinblicben, ©attcn:

#»3ety fann ben CSJebanfen bon Dir jwar nicfyt jerfheuen

unb Da« will i$ au<$ ntd?t; aber i($ fanntym bo$ eine fot$c

SBenbung geben, bafc idfy ruljig bleibe. 31a), unfer ©ott begleitet

Di<$, unb gibt Didj ben Firmen Deiner grau unb bem £u>fen

Deines Ungebetenen Wieber."

SJfit weld&er Straft 3»eta gegen ben ©ajmera anranttfte, ben

ifyr bie Trennung oon ityrem SRanne berurfaetyte, gefyt au« einem

Beugniffe tyeroor, bas (Slifabetfy <Sdjmibt, bie un« motylbefannte

@$wefter unfern £elbin, au«fteflte, unb bur$ ba« fie offenbar

ityren ©cbwager über bie ©efunbtyeit feiner ftrau gu beruhigen

fucfyte. Diel (Sertificat lautet:

„3d> bezeuge hiermit auf meine <£$re, bafe 9J?eta ftlopjiocf

ft<$ fo gut aufführt, ba& i$ alle «ugenblidfe barüber erftaune.

«Rein, i<$ mürbe nt$t ru^ig fein, gewife nid^t unb tt>enn id>'8

audfy taufenb «Jföal meinem 3ftann jugefagt ty&tte. §alb ärgre

\$ mi<$, bafj fie fo ift. «Rein, biefe Siebe jum Stfanne ift p
flarf: au« Siebe ju i$m fogar ru^ig ju fein.

(Slifabety ©d&mibt.«

Den flebenten Sfuguß, ben (Sterbetag i$re* SSater«, ber*
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braute SDJeta in fetyr ernfien ©ebanfen. SWeiu über ber roe^

müßigen (Erinnerung an ben Daring efdjiebenen octgijjt pe it)ren

Äloppocf bo$ leinen Hugenotte!. ©teic$ am SRorgen, als fic

aufjianb, faty fie au8 bem Sender, um ju erf&äfyen, ob ibr

(Satte guten ffiinb ju feiner @eefa^t tyaben »erbe, Hm bor-

gen aar SBeftwinb, ber aber fpäter in Dftoinb umfd&lug.

Safi an jebem Sage mtyrenb tyre« legten ©etrenntfeinS

fcr)ricb pe tyrem (Satten, batb lürjer, batb langer, aber immer

tott unenbtt^er Bfotlia)feit. Hm je^nten «ugu|i fliegt fie tyren

»rief:

wffiie f<$mad?te idj na$ Dir! 3<fc tyabe Di$ unauSfpreaV

fi$ lärrtia) lieb. i|t ferner, fd^roer, otyne Di<$ &u leben,

roenn man mit Dir gelebt $at."

fcbenfo flei&ig unb *&rttt$, wie SReta an £lo»fto<f fa}rieb,

fa)rieb au$ ber tyeifjliebenbe SRann an fein tfcure« ©tyeroeib unb

badjte pünblicr) an Pe. Hber jefct tonnte er feine SÄeta P<$ nur

im Bufammentyange mit bem Äinbe benfen, ba8 fie atß tyeureS

$fanb in tyrem ©a>oofje barg. Staum mar er in ©ernftorff an*

gelangt, fo richtete er folgenbe Beilen an fie:

„SBie aartlf^ i$ Di<$ unb Dein ffinb tüffe! 3$ meig

nid>t, i$ tyabe feit meiner Greife eine gan) befonbere fepe §off*

nung, bajj Dir unfer ©ort ein gute« Sßo*enbett geben mirb."

Da| 9»eta in tyrem ©riefe an föicfyarbfon bie oottfre ffiafyr-

tyeit gefagt tyatte, als fte ermähnte, roie fie, obgleid) fcbon feit

pier Safyren bertyeiratyet, ityren JHoppod bo$ noct) fo liebe, als

ob er tyr Bräutigam toare, befceipt bie unbefäreiblidje ftreube,

bie Pe emtfanb, al« pe burä) einige Beilen tyreä Cannes ber*

gemiffert warb, bafe er gtücHid} in Dänemart an1
« £anb gediegen

fei. ©erabe, als Pe mit ityren Sertoanbten bei Xifät faß, roarb

tyr ber ©rief ifyre« SRanne« einge^&nbigt. ©ie tonnte ni$t

me$r effen, fonbem mufete foglei<$ aufliefen unb mar rnie aufeer
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fi$ kw Söonne unb «Seligfeit. Xfyränen ftöqten aus i^ren 8fo*

aen unb bantit ihre SBerftanbteit ibr biefe arofce förreauna ntcbt

ium «orourf machen motten, eilte fie auf tyre (rille Kammer,

i»e fie auf bie Äniee fant unb <8ott unter Reiften Styräuen ba*

für bantte, ba| er tyren .ftlopftotf fo gnabig kautet fyaoe.

„ör oerjiety Ja unfre Styranen fo fefa!" ruft fie au*.

«aturtt^ toar ba* £am>t$ema ber beiberfeitigen ©riefe

unferd $errtta)en <£tyc»aar8 ba« ju ewartenbe £inb, bem fie mit

religiojer #ärtlid)fett entgegentyarrten. Slopftorf [treibt hierüber;

»Du «eine Butter, ba& Dein ffinb, mit bem ©ott fein

loottel Dir nun fa)on me$r ©a)mer|en maa)t, barüber freujt Du

Di$ getoijj mefyr, at8 Du ©cfynerjen empfmbeft?"

SÄeta antwortet auf biefe Anfrage:

„Du tyaft re$t, bafe kfy midj mefyr über bie llrfa$e ber

<3a)merjen freue, oft bie @<$iner§fn fityle. <Sie ^aben no$ nie

eine anbere ffiirfong gehabt. 34 berte, e* fott mit ben ernft-

tyajten ©ajmerjen au$ fo gefyen."

Huf** Neue gebentt Älo*ftod bes oorgemdten 3nftanbe8

oon SÄeta'8 ©4n>angerf4aft in folgenden Seilen:

»Du liebe SReta! Du fannjt faum me$r gefa? 34 tann

Dir ni$t betreiben, »ie miefy ba8 rüfyrt. SRun, unfer @ott

nrirbmit Dir feint dt n>irb fcomamlicty bann mit un$ fein, toenn

Dw mi4 uo4 biet meft rühren toirjt. 34 brück Dk$ auf
1
«

Onnigjie an mein §erj.«

3u unferer ftreube erfe^en urir au$ einem Briefe SÄeta'ä

bom erften September, baft fte fu$ oertyä'ltnijjmä&ig fefyr roo^t

befinbet, Obgleia> fie überaus grojje (Sel)nfu4t na4 ftlovfto<f

*at, fo bittet fie tyn bo4 bringend fl4 ni$t e$er auf bie Steife

in begeben, als bis ber 3Ronbf4ein bie «artige ftafct auf bem

SReere aufbette unb toeniger gefa'fyriiä) ma4*.

9iat»rli4 berging leine @tunbe be« Sage*, xoo Älopjtorf
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Mntdbt mit bem töebanfen befcfcättiate, ob TOa'S ßntbinbuna

ohne ®cfa^r borubcrgehen »erbe. <£r färeitt ^ierükr an SÄeta

unb meint ganj richtig , bajj e$ gut [ei, Wenn pe Pdj tyrnfa

liefen gefährlichen ßeityunft oergegen »artige, um [ich für ben

Scam&f nnb baS Reiben pari ju machen, «eine Heufeenmgen

Pub biefe:

«»eine Buonpcht, bafj unfer <SMt 3>i<& mir laffen Wirb,

baueet noch intmee; ob ich öWch bamit nicht fagen will, baj

ftch nicht netten ein ©Wehen barüber liehe. (I« giht leichtere

nnb fchwerere etunben ber Prüfung. SDic Jeggen Pnb bic

(chwereren. £a§ uns wachfam fein, meine liebe 3Reta, ba& wir

uns bÖHig unferm ©Ott überlaffen. Diefer ernfl^afte $eban?e

befchäftigt mich oft. *BaS meinjl 3>u, Wenn Wir unB barüber

f i ^^cii/ imi uti^ |^&rf j\t nic^c^^ti ? ^id^ ^ tuic itictti ^

2>einem «fielen hängte

3)te Antwort feinet grau bewies unferm fttopftoef, wie pe

fich ber ©efahr, ber (ie entgegenging, boWommen bewufct war,

unb »ie Pe, wohin P# auch bie Weisheit be* eifert ent-

fcheiben werbe, ben $eWfo& ihres h»mmlifchen »ater* mit De-

muth hinzunehmen bereit fei*

<8anj roie ber Scönig fcriebrich *B«helm III. unb feine hm-
li«e Gemahlin «uife, bie ebenfalls ein fo fch&ne* »üb ber gläcf-

Uchßen unb einer »afyrhaft chripüchen &he barpeßteu, ganj Wie

b«$ ebte preujjifche ÄönigSpaar, würben auch ätoypocf unb SÄeta

bei ihrer legten irbifchen Trennung noch burch gegenfeitige Un-

ruhe u*er ihr forderliches SBohlbePnben heimgeht, ©efonnfr

lieh war, als bie ä&nigin Sutfe auf bem ©chmerjenSlager |u

§ohen-£leri|j lag, an$ ber Äönig in ©harlottenburg eriranft,

unb bie §artliche $«tiin flagte inmitten ihrer eigenen feierlichen

Reiben, bie Pe gan§ bergafe, nur barüber, ba& pe ihren blelge-

liebten tyfyitn in feiner Äranfhelt nicht pflegen fbnne. <So
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aiiA tortrh 90Mfl auf's ßrrnftliAftt* f>ininmfotflt o(S fie to^rnahm

bafe SWopjlod mit einet ni$t unbebenfU^en £ateentjünbung

)u plagen tyabe.

@o fefyr ftlopftotf, wie toir aus feinem ©efpräcbe mit £al>n

entnommen, bä8 3cTfhcutfein tabclte unb behauptete, baft man

fl<$ btefen geiler fc^r gut abgetoötynen Tonne, fo berflel er bei

feinem testen ©etrenntfein bon SÄeta bo<$ au$ in biefe Don ifym

fo gerügte geiftige Unart. (SBir bemerfen übrigens, baj bie

grofje ©orge nm bie beoorffo$enbe fcntbinbung Wtttfi ein 3er«

ftreutfein f$on entfdjulbigte.) <Sr tyatte namH<$ an SBafebo»

na<$ ©oroe getrieben nnb fetyr über feinen böfen <§al8 geflagt.

3n gleicher 3eit lag ein ©rief an SReta fertig auf feinem @$reftV

tif<$e. »un coubertirte er beibe ©riefe ffinell, bamit fie fi<$ noa>

©on ber $c(t angenommen »etben motten, too er fie felbft ab»

geben tooflte. 3n ber großen (Site machte er fia) einer ©errceä)*

feiung fdjnlbig. €fo befam SÄeta ben ©rief, morut er fi$ gegen

5öa]et)0iy ireitiaurng uoer |einen DOjen «gai» ausuep. ^lercuTcp

erfuhr fie, »ie eS biet Rümmer mit Ätopftotf« Uebel fie$e, als

er ifyr mitjutfyetten für gut befunben fyatte. Docfy eine 5£r&fhing

für biefe grofee Beunruhigung »iber föiflen erhielt fie bura) Das,

loa* fflopftoct an ©afebo» über fie gefd&rieben $atte. ©eine

unmbli^e Siebe ju % tt>ar $ier fo »arm, fo berebt auSgebrüdt,

ba| fie biefe €>tefle toot tyunbertmat an tfyre Sippen führte. Denn

ttar jie gtei<$ bon fttopftocfä Siebe fo fi($er, wie bon ityrem Da*

fein, überjeugt, fo befetigte e« fie bo<$ jebe*mal, für biefe »on*

nige ©etoiffteit neue, »ennglei$ überflüftfge, groben ju empfan*

gen. 3fyr Brief an tfyreit hatten, »orin fie ifyn bon biefer

33er»ea)felung berietet, giebt 3*nötti|j bon i$ter großen ©orge

nm feinen <5>efunb$ett8|u|tanb, aber au$ »on ber unbef$reiblta>en

fcreube, bie fte bei bem #ebanfen be8 balbigen ffiieberfe^en«

empftnbet. Bk fd)reibt:
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„Söie lieb ia) Dia) $abe! 3a, Da« lagt ffy nta)t fagen!

Unb wie mir fein wirb, wenn ia) Dia) Wieberfe^e, babon tyabe

iä) feine SSorftetfung. SJtfr fdjwinbelt, wenn ia) baran gebenfe;

fo Wie Wenn tä) bie erfle Stimme meine« Äinbe« IjÖren Werbe,

©eflern fu$r ia) bier ©tunben fpajieren. SBeta)en 2Beg? 3a,

ia) tonnte feinen anbem Söeg fahren, al« ben 2Beg naa) Sübedf,

ob iä) gleid^wotyl wujjte, ba& Du gejlern noä) niä)t fommen

würbeji. @« war mir niä)t m&gliä), einen anbern ju fahren.

®ute 9taa)t bis borgen! Äa), lag Deinen morgenben ©rief

mir fagen, bajj Du abge^ft bafe Du abgegangen bift, bafe Du
fommjl, bafe Du fommft! bag ia) biefen ©rief umfonft (abreibe

unb Dia) balb in meine Statte fa)liefce! &a), Du (Sinjiger!

fomm! fomm! fomm!"

tlobitotf« Siebe, obgleia) wo! ebenfo grojj, wie bie feiner

©attin ju tym, iß boa) ruhiger, gehaltener, inbefe niä)t minber

watyr, nid?t minber warm, nia)t minber fyingebenb. 3Btr fe$en

feinen ©emüt^Sjuftanb au« fotgenben 3eilen:

«Efcine gan$e Seele bedangt barnaa), Dia) wieber ju fe^en,

aber ia) mag nia)t Siel babon (abreiben. <£« bewegt mia) ju

fefyr. Unb ia) wifl biefe ^Bewegung gern jurütftyalten, Weil ia)

gern mit SRutye unb Unterwerfung biefen Sag ber ftreube er*

warten will. Styue Du ba« aua), meine befte SReta! — 3»eine

Hoffnung, bafc unfer ©ott Dia) mir laffen wirb, war geflem

lebhaft. Sie würbe e« befonber« burä) bie söefa)reibung Deine«

SBofytbefinben«. 9ber ia) barf mir biefen ©ebanfen faum rea)t

benfen. $r rifyrt mia) ju ftarf ! — Unfer ©ott wirb e« m&
naa) feiner ffiei«tyeit unb Siebe maa)en! £>, wela) eine wafyre,

nid)t unruhige ©lütffeligfeit liegt in biefem ©ebanfen, Wenn man

fid) tym red)t überlägt!"

3tm Sa)luffe feine« «riefe« foria)t fia) fflopjiorf in ©ejug

14
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auf bie bet>orfte^enbe &ntbinbung feinet SBeta ttiebetum feljr

$offnung8»o(I au8. <£t f*reibt:

„SBir $aben fo biel Urfa*e ju tyfcn, bafc Di* ©ott mit

einem gefunben ftinbe fegnen unb mid^ mit Dir unb bem ftinbe

fernen röiib!
M

SReta'S unenbti*e ©e^nfud^t na* Stlovjtod, bie but* feine

balb barauf etfotgenbe Sfofunft glucfli*et ffieife beftjebigt marb,

gefyt aus fotgenben furjen, aber febt berebten, Reiten fyeroot:

„91*, wenn Du benn anfommjt! — 9lein, i* fann, i*

barf mit Da8 ni*t ootltellen, Di* roitfli* »Uber in biefen

Sirmen f>aben! Di* fuffen ! Di* fefcn! 6« fommt mit jefct

»or, als menn baS Sefyen ba8 ^ügefte ijt."

2Iu§ £übecf befommt SWeta ben 26. September einen furzen

«tief, ba& ftlopftocf Pe balb in frine ^rme f*tie&en »erbe.

Den[elben £ag §atte fie an Älopjtod gef*rieben, bamit tyn bei

feinet ftmbung, bie fie ungefaßt beregnen fonnte, einige 3eiten

oon ifyt jättti* bemiQfommnen mödbten. Die* ift bet tefete «tief,

ben fie an Ätoyjtod f*rieb, unb mir tajfen tyn beS^alb ganj

$iet folgen, ßr tautet:

„3* mu& meinen Einfall auSfityten unb Dit na* Sübecf

f*reiben. Denn na* Äopenfyagen nun ni*t mefyr, nun ni*l

me$t! — unfet ©ort toitb mit Dit fein. 3* $abe eben mit

meinet »ollen 3uberfi*t für Di* gebetet. — ßben ftiegte i*

Deinen «tief, roie i* anfing, te*t ttautig &u wetben. 3*
fyabe ni*t Reit, Dit oiel ju f*teiben. 3* wütbe Dit jefct afle

Slage na* SBanbSbecf entgegen faxten, trenn i* ni*t feit einiger

3ett einen $fa(j auf ben Slugen unb ben ©*nutfen tyätte. Diefc

mitb meinen Slnblid ni*t fo Reitet ma*en, at8 toenn Du ootige

3Bo*e getommen märji. <3onjt beftnbe i* mi* gan| oot«

treffli*."
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3nbem »ir un8 nodj einmal bfe unbef$reiblidje 3ärttidjfeit

bergegemoa'rtigen, bie in bicfcr feiten glücflidjen @^e ununterbrochen

r;errfc$te, erfüllt bo^elte SBetymutty unfer Jger%
r
»enn »ir ben

trüben Bugenblicf immer nä>r unb n%r fommen fe$en, »o

bie8 fcböne ©anb griffen unb ftlopjtod feiner SReta beraubt

fein tt)irb.

Sßaljrticrj, er märe feinem ©djmerje erlegen, tya'tte i$n ntd^t

ber ©ebanfe an ba3 ©ieberfetyen in einem befferen SenfeitS auf-

gerichtet.

Sin Sllo»|tocf fonnte meinen unb bangen, aber niemals oer=

jmeifeln ober irre »erben an ber (SJüte feine« <S>otte8, ber für

bie vergänglichen <8a)merjen be« SMeffeitS in ber ununterbrochenen

Seligfeit be* SenfeitS ben frommen fo reiben So$n gemalt.

gelgenbe fdjitoe, aus glaubigftem Jßerjen gebildete SSerfe be$

^tefftadfänger^ fa)einen mir am geeignetem |u fein, um und ju

bem ferneren SCugenbtkfe oorjubereiten, »o »ir mit Jtloo(lo(f an

bem ecfymer&enSlager feiner ©attin beten unb meinen »erben,

aber leiber ntyt Reifen fönnen. Diefe $erfe, bie uns aufrichten

follen, lauten:

„«Hab' fft meine« Reifer* JRedjte;

©tebt fic glei* mein Huge uidjt!

Sßeiter tyn tut XN ber 9Md>te

3ft mein Steuer unb fein Sity!

3a, bort wirb mir (Bett begegnen!

Dort wirb mi$ fein Sfotltfc fegueu!

3« fei, jejjt ijt bie ^rüfungfyeit!

3efct fei, Seele, flarf im «Streit?"

14*
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Oer STob brr (Strebten.

-wenn Älopftodf, fomie fämmtttdje SBermanbte unb ftreunbe

feiner ftrau, bem iRobembermonate , weit in tym SReta'ä <£nt*

binbung beoorjtanb, in grofjer Jöeängfttgung entgegenfahrt, fo

Ratten fie fyier$u bie begrünbetfte Seranlaffung. 3fft überhaupt

bie (Sntbinbung in bem Seben jeber ftrau ein fe^r bebentti$er

Moment, fo mußte mau bei SReta ju>iefa$ ängfttgen, ba

brei frühere ßntbinbungen einen ungtüdlidfren »erlauf genommen

Ratten. X>amit fte nidjt auf« 9leue in tyren Hoffnungen ge*

täufdjt »erben möge, war fte, roie mir rool fdjon fräßet em>(tyn*

ten, in Hamburg geblieben, um gefätdte, mit tr)rem 3uflanbe

bertraute ^Cerjte in tyrer 9tö$e ju traben. Mt%, roaS geföefyen

fonnte, um eine glücfli<$e (Sntbinbung herbeizuführen, mar auf«

Unermüblidjjie in'S SBerf gefe|t roorben. SJor Ottern mar man

bebaut, Sföeta in ftetS Weiterer Stimmung ju erhalten. Da nun

aber ©onnenfdjein ober SRegen an ihrem geifrigen fiorijonte her*

autogen, jenad&bem Älopftod in ihrer Wtyt ober entfernt oon

ihr »eilte, fo ^atte ftd^ ber ^eijticbenbe unb fe^r beforgte d^e*

gatte feit feiner Wücffe^r oon Mnemarf au<h feinen $ag bon

ihr getrennt, fonbern umgab unb unterhielt fie &u jeber SRinute,

Sie mar be$h<*l& Reiter unb glücflich. 3hre SSertoanbten unb

Sreunbe traten alles, um fie in biefer fritt»r)eiteren «Stimmung
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ju ehalten, »om&gli<$ biefelbe *ur Srityttdfrfeit ju Reigern. SWeta

tyrerfeit« lie fe
ni$t* aujjer Ä<$t, »a$ »on tyrem 3uftanbe geboten

fear. Sie jätete fic^ oor jebem Slerger, motzte fu$ oiele ©e»

Regung unb fu^r t)äufig frieren. Demnach hoffte Seber, bafj

ber tCct ber <£ntbinbung bteSmal ben gemtinfdjten Verlauf tyaben

»erbe.

«Harbern SWeta fdjon am £>onner(tag, ben 23. ftooember,

falfc^e SBetyen gehabt tyatte, jteöten am Wontag 9ia$mit*

tag bie regten 2Betyen ein. 6« begannen jefct, »ie Henriette

$aaljo» in einem ©riefe an bie ©räfin oon Stylefelbt fo föön

fagt, jene w r/eiligen <3$merjen, bie iebe ftrau mit eben fo biet

Hoffnung ald ftura^t ermartet." Da SlnfangS jicb, 8We8 gan&

gut unb regelmäßig anlieft, fo r;offte man auf einen glürflia^en

unb normalen Verlauf. 3nbejj ber Bbenb unb bie 9?a$t bom

SRontag auf ben Dienfrag berfloffen, o^ne bog bie <£ntbinbung

oor ft$ gegangen »äre. 3Jton fcfyidte be8r)alb gegen bret Ut)r

in ber ftrfyt &um Ärjte. $118 biefer erfdjien, erflärte er, ba|

na$ Umftänben alle« gut »äre, unb ba bie SBetymutter oortyer

föon baffelbe gefagt fyatte, fo ßeigerte fia? trieber bie Hoffnung

auf einen glücfli^en ÄuSgang, bie bei ber Umgebung, mit 9(uä»

nar/me oon Älooftocf, fdjon äufterfl gefunten toar. Sfacr) SRera,

bie übrigeng oon einer be»unbrung8»ürbigen ©tanbtyaftigfeit,

oom Anbeginn bis jum ©etyluffe ber ffatajhor^e, ft$ geigte unb

bereu ©eelengräfje mit june^menber ®efat)r in immer tyerrlia)erem

©lange tyeroortrat, au<$ 9Reta füllte bureb bie 2Utäfage be$

$rgte8 befonberS gefiärft unb gefräftigt, Leiber «ber mürben

balb na<$ feinem Sortgange bie ©er)en immer fcb,»äd>er unb

f »är^renb fie bo<$ ftärfer »erben mußten, »enn bie

<£ntbinbung auf naturgemäß Seife oerlaufen foflte. 3n ber

2(ngji tyre8 «ßcrjenö fd^iefte 3Reta'£ Umgebung »ieber gum Wrgte.

m biefer auf*« «Reue erföien, fanb er SWeta fdr>on fer)r Iraftlo«
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unb erfannte, baj fie mit Snprumenten entbunben werben müjfe.

©r felbp, ba er leine leiste §anb h«tte, wollte p<& ber Opera-

tion niä)t unterbieten, fonbern riety, einen getieften 8ccou<heur,

ber pä) bamalS in Hamburg eine« großen 9tuf$ erfreute, tyUn

gu laffen. Derfelbe fam nach ungefähr einer falben @tunbe,

oerfu^te bie (Sntbinbung mit 3nprumenten, boa) c« glüefte nicht.

@r g*9 P* Butwrf/ wit ber (Srflätung, bajj menfehliche ftunft ^ier

loeiter nichts oermöge. SReta litt je$t namenlos, unbff*reiblich,

aber ir)rc chripliche Ergebung lieft fte inmitten ber f<$re<f(i<bjten

Qualen fein ©ort ber Serjweiffong ausflogen. Äloppocf, ber

häupg hinausgehen mu|jte, um in feinem Bimmer gu beten unb

©ott um Straft für SReta unb pa) anguflehen, fprach, wenn er

an ifyr @chmergen8lager trat, nicht bon ber Hoffnung, baß fie

noch eine glückliche ©ntbinbung ^aben »erbe, fonbern bon ber

Pflicht be8 Triften, p<h bemüt^ig jeber e<hicfung be$ Slttweifen

unb UDbaim^erjigen gu unterwerfen. <£« beburfte biefer <$r*

mahnung eigentlich nicht, ba 2Reta mit übenncnfchlicher Straft

bie fa)recfli$jten Qualen erbulbete. ffloppod fagte gu ihr, baft

ohne ben SBiflen ihre« heimlichen S3aterö fein £aar bon ihrem

Raupte fallen fönnte. Dann fpra<h er ihr bie ©trophe eine»

geiplicbcn £iebe8 bor, ba$ er bor bürgern boHenbet hatte. (£r

war aber fo bewegt, bafj er bei jiebem einzelnen SSerfe einhalten

mußte. Diefe ©tropfe, bie SHopfrocf mit faft gebrochener ©timme

fpradr) unb auf bie SHeta trofe ihrer fürchterlichen $ein mit großer

^ufmerffamfeit unb freubiger 3tnbacht horchte, i|t biefelbe, burch

bie wir am «Sdjluffe be$ oorigen ÄapitelS ©eelenftärfe gu ge*

Winnen fuchten, um bem fchmerglicben <S<haufpiele, bei bem wir

jefct gugegen fein muffen, nicht gu unterliegen, fonbern, beglüeft

burch bie 6tanbhaftigfeit, bie wahrhafte« ©hripenthum

religiös befeftigt unb fittlich gehoben, barau8 l;ert>orgugehen.

mt Älopjtocf bie freubige £uberpcht in 3Heta'S Sluge be*
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merfte, obfdwn über fyxt SBangen b^rettd bie faxten ©treifeu be«

$obe« glittnt, neigte er ftc^ über fte, tüfetc i^rc lalte Stirn

unb fyradj, n>ie fetyr er bura) bie ©nabe einer folgen äußerer*

bentlicfyen ©tanbtyaftigfeit, bie Hjr rciberfütire, gejtärft werbe. (£«

ijt bie« ein neuer unb roa^rlicfy ein fetir fpredjenber #ug Don ber

tiefen Heligiefttät , bon ber ächten (^riftlityeit, bie be« m*v*

ftocTfcfyen ß^aare« fa)önjter ©cfymucf war. (£in anberer, met;r

weltlich geftnnter $Rann, ber feine ftrau foldt)e unenbliay Qualen

mit fo bewunbrungswürbiger ©tanb^aftigfeit t)ätte ertragen feben,

»ürbe aufgerufen haben: „Söteta, £>u bift eine £elbin! Die

Märtyrerinnen finb Hein neben Dir»" &fop{tocf far) in ihrer

6tanbl)afttgfeit ein ©efd)enf, eine ©nabe bon Oben, unb 3Reta

nirfte ihm, lädjelnb in namentofer Sßein, freunblict) &u, ba er bie

ffraft ihrer ©eelc auf bie rechte Quelle aurüclführte. Sllfo Klop*

ftoef, rcä^renb er baß ^euerjte, wa« er auf <£rben befaß, &u

berlieren Vie fchmer&licbfte 8lu«ficht harte, unb SHeta, währenb

fte unfäglidje Qualen erbulbete, neigten fidj in Demuth unb

Danfbarfeit bor bem Sirene eine« alfgerechten unb aflbarm^er*

$igen ©otte« unb erTannten in bem £eibe, ba« er it)nen niefrt

erfparen fonnte, nedb feine aüliebenbe SJater^ulb. 3(18 ftlopjtacf

nad) längerer (Entfernung, währenb er in inbrünftigfrem ©ebete

feine «Seele t>or ©ott auSgefcbüttet r)atte, wieber in'« Limmer

trat, war SReta unterbejj au« bem 93ette gebraut unb auf einen

Stuhl gefefct worben. 6ie litt gerabe in biefem Slugcnblide

unenblid) uno bie furchtbaren @$mer$en prägten fieb beutlich

auf ityrem &ntli$e au«, ba« fä)on einer lobten ähnlich war.

Shre treuen blauen Slugen leuchteten mit himinlifaVm ©lan&e

bem eintretenben ©atten entgegen. Älepftecf war bon biefem

Abliefe fo bewegt, bajj er (aum fyredjen tonnte. <£r trat nahe

an fie heran unb flüfterte mit fiberfltbmenben klugen: „Der 2111er*

barm^erjigfle ijt mit Dir!"
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Die SBrihe, mit ber ftfopftocf biefe ©orte fprach, fotote

ber tiefe <Schmer& in ben Lienen ber fte umgebenben $erfonen,

fteigerre 9fleta'S Sermuthung $ur ©emifeheit, ba($ fte fterben muffe.

HUein it)re gefHgfeit oerliejj fie barum feinen 9ugenbticf. £lo»r

ftod tonnte ben forrroä'hrenben Slnbiirf i^reö £eiben6 nicht au8*

galten. <£r ging toon £eit ju £eit in fein £immer, fanf auf

bie Stniee unb betete unter ^ra'nen &u feinem Steter über Den

Wolfen, auf ben er fo feft oertraute. SBenn Älooftocf bann, ge*

jtörft burdj ba8 ©ebet, roieber in
1
« Limmer trat unb in SReta'3

Buge ba£ freubigße ©ortbertrauen flimmern fah, währenb ihr

armer £eib in SlobeSfchmerien jufammenauefte, ba übertam es ihn,

bem Schöpfer &u banfen für feine fo j^bare £ülfe inmitten fo

grofjen £er$eteibe$ unb gu ber ©chfoerleibenoen nahe r^intretenb,

f»ra<h er, roie ftchtbar bie (Bnabe be$ lumntiiföen Steter« mit

ihr roäre.

Unterbejj brach ber «benb herein unb SReta'S Suftanb rcarb

mit jeber ©ecunbe beunrut)igenber. Der Hrjt, ber faft rathlo«

mar, meinte, bafj ein tlberlafc i^r Erleichterung oerfdjaffen roerbc

unb man traf beBtyalb bie ba&u nötigen Vorbereitungen. Vor*

$Wem mußte man Sicht hereinholen, ba es im Simmer be»

reit« ganj bunfel roar. Stlobftocf tonnte, ba baß Sicht bidjt

neben ta§ SBett SReta'S gefteflt ttarb, je$t jum erften SRate

nach mehreren ©tunben gan$ beutlich bie SHienen feiner fo unenb*

lieh teibenben ®aitm fet)en. Die fahle $arbe be$ £obe$ »ar

auf i^rem Hntlifce, unb ein Seber füllte, ba|s 9J?eta nur noch

auf turje Seit bem DiejfeitS angehöre.

Der 8rjt lieg ihr jefct jur #ber, roobur<h SReta ftch für

einige Stugenblicfe erleichtert fühlte. S3alb aber warb ihr Suftonb

roieber fchlimmer unb bie fo fehr getoünfehten ffiehen fteOten fleh

nicht ein. Demnach blieb nichts übrig, als ju einer fünftlichen

dntbinbung ju fchreiten. SBir roiffen bereit«, wie ber haWgc«
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rufene «ccoudjeur eine runplify <£ntbinbung als erfolglos abge-

lehnt harte, aber ber £auSarjt, ber treue freunb ber SNoÜV-

fc^en gamilie, rooüte bei h&<hP« ©efahr biefetbe je|t beifügen.

Äloppocf »ort oen bem SCrjte bei Seite genommen, ber tym

erflärte, bag eine Operation unerläßlich fei, bajj er aber fernes*

roegS einen glüeflichen Erfolg besprechen tonne. SJtöglichertüeife

roerbe SJteta roä^renb ber Operation Perben, ba ihre Schrote

ba$ Schlimmpe befürchten (äffe. Sttcr/tSbeporoeniger glaube er

bie runftlicfoe <£ntbinbung oerantroorten ju Tünnen, ba or)ne fie

SHeta'S Xob geroife fei, roährenb in ihr boch bie SWöglichfeit einer

»ettung bargeboten roerbe. ßlopPocf erfl&rte, feine ©attin auf

bie Operation vorbereiten ju wollen, fühlte aber, bajj ir)m bie

Äraft fer)le, roährenb beS entfcheibungSooflen SRomentS im 3immer

*u bleiben, ©laß roie ber Slob, aber in gefaxter Haltung,

näherte per) ftloppocf bem Äopfenbe bon SReta'S ©chmer&englager.

2Rit ihrem treuen blauen Buge fah pe ihn, als er fidt) über Pe

beugte, ooU unenblicrjer üärtlia^feit an. Seife, aber mit feper

Stimme, fpradj er $u ir)r:

„3<h ^alte Dir mein gegebene« SSerfprechen, meine Sfleta,

unb fage Dir, bafj Dein «eben, roegen Deiner großen Schwäche,

in ©efahr ip."

„Äann icb in ber Operation perben?" fragte pe ruhig, als

ob eS Pcb um eine Dritte hanbele.

„Du tannp in ber Operation Perben; aber ich fürchte Deine

Schwäne noch oielmet)r, an ber Du fytnaä) perben !annp.
M

Unb nun fpraa) äloppocf mit unenblidjer 3nnigleit unb

tiefergreifenb, roie ©ort mit feiner £ülfe petS uns nahe fei, roenn

SRoth unb ®efahr uns umbrängten, roie er Denjenigen, bie er

am gßürbigpen befunben, gerabe bie f$roerpen Prüfungen auf*

erlege, ba febroadje unb leichtfmnige ©emüther, bie, roie baS

9lor)r bei'm Sturme, jufammenfnietten, bie gJrobe nicht bepe^en
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toürben. neigte tt>ie fegnenb. auf feine tobe*Maffe ©attm,

inbem er über tyr ben tarnen be« Sätet«, be« ©o$ne« unb bc*

^eiligen ©eifte« nannte. Der 3frjt mochte iefet ein 3«<^n, ba|

SMopfloef weggeben m5ge, inbem feine 3eit &u »edieren fei.

Diefer, in Söenwßtfein, bafe tym bie Straft fetyle, ber Operation

beijufcotynen, föicfte fidj an, SCbfäieb oon 9Reta ju nehmen»

Sfyre ei*falte ©tirne füffenb, fpraa) er:

„3$ fürchte nidjt, cajj Du in ber Operation ftitoft; aber

e« fann gefctyetyen. 9?un, ber SBifle Demjenigen, ber Dir im*

au«fpre$li$ tylft, gefctyetye! 3a, iric @r \v\tt\ roie $r »rifl!"

„<$r mactye, tote &r e« roilt!" antwortete SHeta, „unb (Sr

roirb e« gut madjen!"

Diefe legten SBorte fprad} fie mit eineht befonber« ftaffen

£ene ber ftreube unb 3«berfi<^t.

3nbem Stlopfrocf f<$on oom $?ette juräcfgetreten trar unb

ben ftujj bereit« jum Jffiegge^en au* bem Limmer angefefjt fyatte,

fe^rte er no<$ einmal an SReta'« 6a>merjcn?lager jurücf unb

fpra$:

„Du ^ajt roie ein ßngel aufgehalten! ©ott ift mit Dir

geioefen! ©Ott rrirb mit Dir fein! Der SUlerbarmfyer jigße

ift mit Dir getoefen! ©ein gro&er 9?ame fei gepriefen! 6r roirb

Dir Reifen, ffienn icty ba« Unglü(! $ätte, fein fctyrift ju fein,

fo »iirbe i(fy e« jefct werben
!

"

Ueber ÄlopftecT« SHienen trar »oäfyrenb biefe« Broiegefpräd?«

fyo^e ftreubigfeit au«gegoffen. Sföeta'ä feelenocUe 3uge flim-

merten fctyon in bem ©lanje ber SBerfla'rung.

Glifabety ©crmibt, bie treue ©cfyoefter, blicfte mit 2$r&nen

ber Währung auf bie« feltene ©tyepaar, ba« inmitten be« ^ö^ften

@rbenf(r)merje« ni<$t ftagte unb jammerte, fonbern ©otte« SSater*

güte prie« unb ©tanbtyaftigfeit im Reiben nic^t als eigene« S5er*

bienfl anfaty, fonbern al« ein @ef<$enf oom SfOer^ften.
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9to<$ einmal wanbte Sttopjtocf bat tforttfc feiner SReta ju

unb fpra$:

„Sei mein ©(fyufcengel, wenn e« unfer ©Ott |uläfjt!"

«Du bift ber meinige gewefen," antwortete fle mit einem

8lWe banfbarfter 3ärtli$feit.

Unter biefem ©onnenblicfe au8 bem fdjon oerflärten Hntlifce

feiner über 5ttfc8 geliebten ^eta füllte Älepftocf feine Straft

fdwieljen ; er ftürjte au« bem Limmer unb fan?, in feiner ©tobe

angelangt, auf bie ftniee, tyeifj unb inbrünftig &u feinem tyimm-

lifa^en SJater betenb. SÄit übermenfcblicbet Äraft betete er titelt

für einen glwflicben Ausgang ber Operation, fonbern um b&flige

Unterwerfung in ben SBi0en ©otte«, was au* feine SBeiStyeit

befcfyließen möge.

£1« fflopftocf tyinauSgeeitt war, trat ßlifabety ©etymibt,

bie treue ©<$weßer, an SReta
1
« fiager unb fagte:

„3$ Will unter ber Operation bei Dir bleiben."

,,©ott fegne Di$ bafür, meine ©$mibt," antwortete $teta

unb faty fte mit bem ruhigen, Reitern fcäaVln eine« <£ngel8 an.

Obgleidj it)r eine fo f$mer$afte Operation unmittelbar be*

ooTftanb, fo jagte unb bangte fte bo$ ni$t. Der ©$ilb felfen»

feften Vertrauen« bedte (ie gegen 2We3.

<£$ waren überhaupt ftarfe, tapfere Gtyaraftere, biefe ©e*

fcfywifter Voller. (Slifabett) ©$mibt, bie jefct mit fo umfid^tiger

©orge unb fo reifem Grefte an 2Reta*8 Äranfenlager (tanb,

. r)atre oor a$t £agen ir)r jüngjteS ÜKab^en oertoren, tyr SRutter*

r)erj bemna$ eine SBunbe empfangen, bie niemal« gan& geseilt

wirb unb bie jur ©tunbe noa) tyeftig blutete unb f^merjte.

2B%enb ber Är$t bie legten Vorbereitungen jur Operation

traf, fragte 9Heta tyre ©djwefrer:

„©oflte wor)t mein $ob fo natye fein?"
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„3$ tum Da* niaV beftimmen", anmortete fcttfabety

@$mibt au*roei$enb, benn fte tyatte feine Hoffnung mefyr.

»»3a , mein SWann ^at mir Wie* gefagt, waä gefeiten

fann; t$ »eife *Hle*."

r»$un," entgegnete bie @<$n>ejier, „Du bid auf IMe* gefafei,

Du |*irb|i rutyg unb feiig."

93ei 3Reta'* unerffbütteriidym (&ottberrrauen tyelt (Jlifabetfy e*

nunmehr für unrecht, bie ©efafp nodj weiter bemänteln ju wcUen.

M Sty, ©ett mu| mir biet bergeben", antwortete SReta,

bie £anbe faltenb, „boe$ i$ benfe an meinen fatofer, an ben

i$ glaube."

Die jefet beginnenbe Operation t^atte nidjt ben gewünfcfyten

Erfolg. Uebrigen* barf man bem Slr&te feinen Langel an ®e*

fd^icflic^teit borwerfen, ba fta) bei fiterer Seifynbffnung frerau**

fieCfte, baß ^feta'a Mörvcr fo gebaut war, bafj fte niemal« fyätte

ein Äinb gebären tonnen, greilid} ftnb bie 2lerjte, wenn |ie

mit tyrer Äunjt fa>eiterten, um «u*reben nie bertegen.

SBenn nun bie Operation atfo leiber unglüefliefy ablief, fo

tyatte SReta — unb bie* gereift jum grofeeu Grefte — wäfyrenb

fie biefelbe befianb, nia^t biet ju leiben, 3u ityw ©tyoejtet

©lifabety, bie mit tröjienbem ©orte an bem Äoofenbe tyre* Sa-

ger* ftanb, fpra$ fir.

w3<$ fltyl« nia>t biet, <Se$mibt, ganj wenig füfyle iaV'

&reili<$ mochte $Reta, bie, ebgteieb fa)on bon ben ftittigen

be* £obe*engel* umraufa)t, bennodfc ben liebenben, fergenben

©lief für tyre Umgebung ni$t oerloren tyatte, in bem trieben*

blaffen ftnttifee ber (Scbwefter bie namenlofe Slngft gemerft fyaben,

in ber ifyr treue* £er& fa)Webte, unb noeb am Staube be* (Brabe*

tyr eigenes 2Bef>e gegen frembe* jurüdfefcenb, foraa) fte bie oben»

geführten, aufriebtenben «Borte.
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Die @($roefter antwortete in tiefer Bewegung:

„D, baS ift gut, ©ott wirb Dir balb Reifen!"

„3a, im Gimmel!" antwortete 9Heta fetyr fanft unb ergeben,

aber mit föon berlöfa>enber Stimme.

fturj barauf (dienen fic$ wieber (Klrfere Sajmer&en einju*

flcüen. SHeta (tonnte unb wimmerte auf's 92eue; bocfy währte

bie@ nu$t lange. 3fyr &ntKfc warb plftfetid} ganj rufyifl; pe legte

baS fiaupt in baS Äiffen jurticf unb fpra<$: ,,«S ip oorbei!«

$ei biefen «Borten fanf bie treue <£lifabet$ auf bie Äniee

unb betete laut unb inbrünjtig, ®ott wolle bie Seele biefer Dul*

berin gnäbig in feinen @<$oojj aufnehmen.

Unter ben frommen Oebeten ber treuen Sd&wefler oerliefj

MM* unffcrbltyer ©eijt bie irbiföe «ÜOe.

3$r« ^fetew ttagenblicfe waren fanft, füll unb rutyig.

Der |tmmlifdje trieben War ber Märtyrerin na$ fo un«

fägltyer ftftrperqual wol §u gönnen. 3n ben fünf le|ten Multen,

wo fte, faft ununterbrochen, namenlos leiben mujjte, ^atte fie nidbt

)Wei Stunben Schlaf gehabt. Die 9to$t bom Sonnabenb auf

ben Sonntag fyatte Äloyjtotf ganj allein bei ifyr jugebracfyt;

bon ba an War bie treue Sdjwefter jtetS an tyrer Seite gewefen.

©ei tyrer £ei#enöffnung (teilte eS fi<$ tyerauS, bafj baS

Äinb, baS ji* ni$t jur SBett bringen Ionnte, ein So^n war.

2ßte unbef$reibli$ tyattc fte fic$ nadj biefem ßinbe gefeint , mit

weitem ©ntjüden ji$ ben ftugenblicf ausgemalt, Wo fte ftlopfhxf

feinen §rjtgeborenen entgegenjiretfen werbe! Der Gimmel $atte

es anberS beföloffen. BIS fie in ber 9ta$t oor ibrem $obe

roäfyrenb einiger Stunben, wo fie ganj befonberS biel leiben

mujjte, ben Ärjt jur treuen <£lifabet$, bie eine Stärfung bereitete,

fagen t)örte: „$un Wirb Sfyre grau ©ajwejter Wol feine Äinber

mefyr »erlangen, " fo fbra$ fie, baS ßaupt unter großer 8n*
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fcr;»a$en 3uflanb fafl unbegreiflich fear:

»#£) nein, k$ »itt bem Ottern ungeadftet bod) gern no<r)

mefyr Äinber t)aben."

«Bern Heten r)ier nM&t bie frönen SBerfe <3$amiffo>* ein:

„(Berit litt fd> unb »erbe, £u fäpc« S«bt,

Siel' Sdjmerjen um £td) ttcd? erleben,

IDem lebt >mmi ©djmerjeii bie Siebe litty,

Unb niebt wn Siebe ba$ geben ?*•

2B%enb 9Äeta fauft unb friebity au* bem Diefleit* föieb,

tag Ätopjtccf in feinem Bimmer auf ben Änieen unb bar ©ott

in inbrünfligem S(et)en um Ergebung in feinen ^eiligen SBiöen.

Unb bie Störung feine« $te$en3 ttarb ir)m nicr/t öerfagt. Denn

ba« erfie Öebet, at« 2Reia in fiitygefraü aor bem Styrone be8

fyimnilifct)en 25atee$ fnieete, Voar: bem juvücfgebiiebenen (hatten

93alfam auf bie blutenbe Sßunbe feines J&eqenS träufein ju

wollen.
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#tc frrauer um Vit paljma,efct)irtienf.

opftocf ertrug ben unerfüRieben Serlufi, ber tyn betrogen

fyatte, mit jener ^affun^ unb Ergebung, bie einzig ein inniger

$riftti<$er ©taube ju fpenben vermag. ÖJoty ^ityfte ber ©ram

[eine ©ange au«, tt>o$t fyränte fein Buge am Äbenb roie am

borgen, rootyl festen tym über bie gan&e <£rbe ein SErauerffor

gebreitet; aber fein £er& bäumte fu$ nidjt unroidig auf, feine

§anb baflte ftdj ni$t in freoetyaftem 3orne, fonbern über feine

Sippen famen nur fromme ©ebete. Söieber unb immer toieber

betete er um (Ergebung in ben SMen be$ 2tlln>eifen, juroeiten

atferbing8, roenn ber ©ebanfe an bie langen 3afyre einfamen

(Erbenmallene aflju nieberbeugenb roar, um batbige ^Bereinigung

mit ber SBoraufgegangenen. 3m ungemeinen aber lonnte ftlop=

ftoef als ein SWufter dbri(tli<$er Ergebung ber gefammten ©$ri*

ftenfyeit jur 9cadjafymung bienen. ©an$ Hamburg beifügte mit

fflopftoef ben SSertufl ber vortrefflichen "äfteta, unb aus ber 9?ä'bc

unb fteme langten ©riefe an, bie öon bem f($mer$Hdjen (Ein*

bruefe ftunbe gaben, ben überalt ber £ob h'efer $errli$en grau

$er»orgebra$t fyatte. ftlopftocTS SRutter fpradt) in ityrem £roft*

fetyreiben bie ©eforgnifj au$, baß ir)r ©otyn fidt) feinem ©cr/nterje

a%t fer)r Eingeben unb feine ©efunbtyeit babuwty leiben möge,

@ie bat be8$alb, bafc er ju tyr fommen unb $rofi an ttyrer
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treuen ©ruft fu$en toofle. Slifabety ©djmibt, bte, toie fie an

Stteta'S ©$merjen8tager mit nie ermattenber ©orge geftanben

tyatte, fo je|t ifyrern ©d&toager bie milbefie unb jartli($fie Zxb*

jterin war, übernahm e8, ÄiopjtocTS Butter ju beruhigen.

tyrem ©abreiben erfetyen toir, mit meiner betounbrungSroürbigen

©eelenftärfe Äfooftod ben fömerjliajften Seeluft trug, ton bem

er je betroffen toorben. Ueber feine Raffung unb Ergebung

fommt in bem ©riefe ber Slifabetty ©c^miot fotgenbe ©teile bor:

„3cfy roünfdjte, bafc ©ie Sfyren lieben ©otyn felbft fernen

fönnten. SBefdj ein ffiunber beioeijt ©ott an tym! ©r bient

un* «Hen jum ©eifaiele, tote fräftig ©ort ben ©einen aua? in

ben föioerften Umftänben beißet."

$Ötr erfahren au8 biefem ©riefe nod) eine rüfyrenbe Sleufce*

rung ber oerfl&rten $Reta. 3ta ber »orteten 92acr)t loar (£lifa=

bett> ©djmibt wtyrenb mehrerer ©runben allein bei tyrer

©^toefter. Die Sfynung i$re8 na^en £obe8 faui f$on in btefer

9tac$t t)äufig Aber bie fötoerteibenbe 2Äeta. Unter oielem ©djbnen

unb erhabenen, ba8 fte f»ra<$ unb ba8 Don tyrem Sorberettet«

fein auf tyr batbigeS ©Reiben Äunbe gab, tyat fte au<$ biefe

Steuerung: ©c^mibt, wie toürbe e$ mir jefct getyen, »enn

u$ nid^t f<$on bte gangen neun ^Monate ba$u gebraust tyätte,

miefc jum £obe ju bereiten. Sefet laffen meine ©cfymcrjen nid>t

$u, bajj i($ fo anhalten* beten, fo beftönbig an ©ott benfen fann,

toie i$ e$ fonft getootynt bin ju tyun, unb »ie ia) e$ jefct eben

am tiebften ju tyun toünfdje."

9tatürlid) erhielt £lo»fio(f oon fetneu fämmtlicfyen greunben

bie innigften SBerfidjerungen , toie fefyr fie feinen Sertuft mitbe-

trauerten, ßramer, ber 9Reta'S $o$en SÖBerfy bur$ häufigen

2krfe$r mit tyr tyatte toürbigen lernen, fürchtete bei ber Äunbe

oon ifyrem £obe fefyr, bafj föloofiocf feinem ©(fymerge erliegen

»erbe, ©eoor er beäfyalb feinem ftreunbe fein ©eilet* au«brücfte,
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fyatte er ft<$ bei SBefannten in Hamburg nac^ älopftocfS ©emüttyS*

jujtonbe erfunbigt. 3« |«iwt großen ©erufyigung oernafym er,

bajj fein ftreunb ftc$ in biefer ferneren Prüfung ganj fo jeigte,

»te eS einem (S^riften unb bor allem bem Sänger ber SRefflabe

gekernte. 35M$en SBerty Gramer auf biefrS $rijili$e ©efajjt*

fein legte, erfe^en »ir aus folgenber ©teile feines ©riefe«

:

*Unterbejj freuen wir uns bei allem bem »efymütyigen &n»

tyeile, ben wir an Syrern Serlujie nehmen, ober fotten wir e«

ntc^t lieber einen @e»inn nennen? über bie fo <$riftlidje unb

S^nen fo anjtänbige ©emüttysfaffung. <So ijl unfer ©ott, ber

«berbarm^erjigjle, au<$ unter ben fdjmer&lidjjten Prüfungen bei

uns ! $r fei ferner mit 3§nen, unb »ir »ünfdjen oon £er$en,

bafj er @ie immer metyr jtärfen unb aufrichten möge."

sXu$ oon ©ifefe langte ein $eileibSf<$reiben an, baS oon

ber tiefen ©eintönig 3eugni| ablegte, in bie er unb feine grau

bun$ Sfleta'S £ob oerfefct »orben. @r erfülle ©lifabety @djmibt,

&lo»ftotf ju bewegen, baß er fo balb »ie möglich nac$ Queb*

linburg ju feiner SÄutter reife, ©inmal »erbe feine $ln»efen*

tyeit ber alten grau, bie auf's Steufjerfte für ifyren <So$n beforgt

fei, jum £ro|ie gereichen, unb bann fcfyeine er itym au<$ gut

für ftlopjtocf, »enn er für eine Zeitlang oon ber <Stabt entfernt

bleibe, »o er täglidj an ben gehabten unerfefclidjen SSerlujr er*

innert »erbe.

„Dann »ollen »ir mit tym »einen«, föreibt ©ifefe, „unb

er foff, »enn er fann, mir feinen Bbföieb oon feiner ©eliebten

erjagen, ©ott prüft ityn bu«$ $arte fietben. SKber er »irb ityn

treu erfinben\

Die ©riefe, bie ©ifefe an #lopf»cf in ©ejug auf Sfleta'S

Xoo richtete, »aren überaus innig unb tfyeilnefynenb. (Sie traten

bem tränten «ßerjen unferS Dieters ungemein »etyl. ftlopfioct

fcfyrieb beSfyalb an feinen ftreunb:

15
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„3fyre ©riefe, mein ©ifefe, fabelt eine befonbere ffiirhmg

be8 $ro|te$ auf midj. ®3 iji mag @rfrif$enbe3 barin. @ie

muffen mir oft fd&reiben."

2luS einem fe^r innigen unb ausfälligen Briefe, ben Sunt*)

bei©elegentyeit t>on SReta'Sfcobe an ben fo f<^n?er getroffenen hatten

fcfyrieb, erfetyen »ir, tt>ie Älopflocf in ben erjfen $Bo$en na$

bem gehabten tieffömerjlidjen SSerlujk faft gar feinen <Bdt)(af

$atte. Älopftocf pflegte beSfyatb Ijä'uftg gar ni$t p Bett ju

getyen, »eil er annahm, bajj er ftdj nur nufctoS umtyer»ä'lje unb

ber Gcblaf bodj nidjt fommen »erbe. $nnf föreibt nun:

„3$ greife ©ott mit^tynen, liebjler ftreunb, für bie 9lufye,

mit ber er Ofyre ©eele begnabigt! &ber bodr) »erbe id) 3^ret*

»egen ni<$t ganj o^ne ©orgen fein, bt8 idj »erfuhrt bin, bajj

fty 3fyr Körper ber ßrauidung be3 @#af$ »ieber überlast, bie

er jefct toerfdjma'fyt." ftunf fpridjt bann fefyr fd)Öne unb tiefe

©ebanfen über bie Slbfidjten aus, bie ©ott bei biefer großen

Prüfung gehabt $aben fonne. ©r r>atte nämli$ burd& (STamer

erfahren, bafc fttopftoef an biefen eine hierauf be*üg(i$e Anfrage

gefteflt. ftunfS ©ebanfen über ©otteS 8bft($ten bei SReta'ä

£obe finb nun biefe:

»®k »ar reif &u it)rcr ©eburt in'3 Seben ber (Sngel. @$on

längfi futye fte i^re ganje ©lücffeligfeit in Siebe unb ©rfennt*

nifj, ben einzigen Quellen, »orauS dnget ifyre Sonne fdjöpfen.

Die ©nabe tyreS tymmtic^en SSaterS, ber fte fo balb ber Un^

flerblidjfeit »ürbig artete, otyne fte erfl bur<$ Dieter 3atyre Reiben

ju prüfen, ifl fic^tbar groß gegen fie ge»efen. Dtyne 3»eifel

fafy er, bajj fie ein fotgfameS, gefyorfatneS Äinb »are; ein ftinb,

*) ftunf war befaimt!i(^ and) ein Sdj&iia,eitf, wemiajetd) gerabe »id)t

erfteit Stange*. (Ir beteiligte fid> an bem wn (üamor herausgegebenen

Statte: »Der ncrbifdje Stuffeber unb überfefote mit giojjer (^eiranbtlieit

ä|tbcttfd?e ftbbanblungeu au* bem $ran}&fifduii.
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ba« fi<$ bur$ lauter ©üte unb Siebe ben tym leiten tiefe. Denn

wie gludticty mar fie nity in ben testen Sauren tyre« geben«,

unb faft bid an bie ©tunbe ityrer SBerflärung! 3tyr einziger,

befter, tiebfter ftreunb, ifyr ©cfcufcengel auf ber (Erbe, Wie ilm

tyr bon ber &ärtti#en Siebe gegen tyn überfließenbe« £er$ no$

in tyrem testen Äugenblicfe nannte, war ifyr $WeS, wa« fie fyter

wünfdjte. ßr empfanb e8 unb ma$te fte glücflicb. Unb ifyr

&nbenfen wirb feine größte irbifdje ©lücffeligfeit fein, fo lange

er nodj ^inter ifyr jurüdt bleibt. Witten unter biefen Reitern

klagen ging fte in bie unenblic$ größere £errli$teit tyreS Sater«

unb ityre« (Srtöfer« ein, unb ifyr HbfAieb wirb oon bieten föbten

bemeint, bie fie liebten unb ft$ je|t mit ber Hoffnung aufrichten,

fie einfl toieber ju fetyen. «Rur in ben ©tunben tyrer STuftöfung

füllte fte ba« Soe« ber ©terblttyeit, aber (ber ©ort ber fcarnu

berjigfeit fei bafür getobt!) ni$t länger, al« bie ©onne tyren

tägltd^en Sauf wenige OTale t?cttenbet. — Unb biefe furjen Sei*

ben, in melden fie bur<$ tyre ftanbfytfte ©ebufb bie tefcte $robe

tyre« ©etyerfam« gegen tyren $tmmli$en SSater fo willig unb

fo ergaben abtegte, »erben tyren eintritt in ba« Sanb ber 2ßonne

nur um fo biet entjüdfenber gemacht tyaben.

Tct Xofcrtfd)lnmmfrt fdgt (fntjütfeit,

Same Ux UnftcrMtyMt"

©o wirb bie fur&e Entfernung &on tyrem ftreunbe feine

SÜiebemereinigung mit ityr nur um fo biet füßer machen. — d«

leibet jwar ber Ueberlebenbe , aber belohnt i$n nietyt bafur ber

tröflenbe ©ebanfe, baß er gewiffermaßen an ityrer ©tatt lei»

bet? Stürbe fie bie Äräfte gehabt tyaben, e« ju überfielen, wenn

ta« Soo« ifyre« tyinterlaffenen ftreunbe« ba« ityre gewefen wäre?

Unb unter fcem ©Imlage eine« fötalen ©cfyiiffat« nieberjuftnten,

15*
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foäte an iljr, roel<$e alle SSoWommenfjdten eine« tt>eiblicf;en

£erjen$ befaß, £ugenb geroefen. @r aber ift ein SRann.«

9un! foridjt in feinem ganzen ©riefe, n>ie e$ bur<$ bie

ernfte SBeranlaffung , bie tym bie fteber in bie <§anb gegeben

$atte, leutt erfl&rt wirb, übet ba« fortleben nnb ffiieberfinben

ber «Seelen, bie fi$ $ienieben fo fel)r geliebt tyaben, in einem

Senfeit«, roo e8 feinen Sdjmerj giebt unb leine Trennung. ®t

meint, baß, n>enn im Senfeit« allerbing« no<$ ein geroiffer Un*

terfdneb jttiftben ben Seelen beiber ©efdjledjter ftottftnbe, iljre

SBerbinbung bodb bon einer roeit näheren unb tooÜfcmmmncren

«in |cin luriDe, irte auj v*rrcn. ^ocidc pier voiiig con einan*

ber getrennte Siefen mürben bort ein bottfammenee @anje aus*

ma$en. ©eroiß iß aud) $unP$ ©ebanfe ein richtiger, baß burd)

3Reta'e fcob in fllouflod fo erhabene unb anbadjtige Sbeen tyx*

borgerufen feien, roie er fle trofc feiner fd)on früher fo großen

SReligicjität bieder ni<$t gelabt, unb baß für bie 2?pflenbung

feiner SReffiabe bie an bem Sterbebette feiner engelgletäen ©attin

beftanbrne Prüfung unb Läuterung oen größter unb trotyttyiHg*

frer frinreirtung fein »erbe. 3lu$ in $e&ug auf braltiföe«

6l)riftentbum irerbe SReta'« frityjeitiger £ob fofrotyl für 5tto»*

ßod, roie alle diejenigen, bie feine ©attin gelaunt unb geliebt

hätten, bie fegenbringenften golgcn Ijaben.

„der ®eban!e beß SLobeg", fo lautet $unr$ $nfid?t, „n?ie

man i$n bei einet folgen SSeranlaffuug beult, ijl erftaunenb

frudbtbar. die SBeften tyaben il)re faumfeligen Stauben, unb

bcd> fteljt ber £auf ber Seiten ni<$t fülle. £>iefe8 £eben, bie

Seit ber Kuöfaat, bie mit bem Bugenblide be$ £obe« ju <£nbe

gety, roirb un8 burdj fold)c ©rfcecfungen roeit triftiger, man

füfylt roeit fräftiger bie drmatynung : € äffet un$ (SuteS ttyun

unb nic^t mübe roerben! Denn ju feiner Seit »erben

Digitized by Google



229

mir ou<h ernten ohne #u frören. Da« £eben fir)eint un«

türjer unb ber £ob näher, mit einem ©orte, alle nüjjlify $r-

!ennrnt|, meldte oft nur Ztyoxit in und ift, wirb $u ber £eit

$raji«. ©ie, liebfter ftreunb, ^oben ba« Serbienfl, bafj afle

folcbe Hbfichten, roenn i<$ fo reben barf, geroifferma§eu auf tr>re

Unfofien erfüllt roorben ftnb. 3$ nenne e« ein SeTbienft, benn

id? weife, bafe Sie auch bie herrlidt)jten $rü$te babon ^aben

»erben. S$ nrtebertyole e« nodj einmal, bafe ich nicht toage,

bie ^au^tabfu^ten, »etd&e eigentümlich unb einjig allein auf

«Sie ab§ielen, ju berühren. Denn ba« tonnen ©ie feibfl am

heften benfen, fügten unb [agen. Unb bo$ »erben Sie tyier

auch nur ein Keine« ©ort bat>on toerne^men. bort ttirb

Ofmeu ba« bolle Sieht entgegentraten. 3ch weife, bafe ©ie

inbejfen bie Fügungen ©orte« anbeten.

Du ftirjt 3hm banfen mit beinern Siebe.

Waffen ©ie mich einer (Sinnigen ertra^nen, meldte biet ©üfeig--

leit für mich h«t. Söirb O^nen nicht tyx £ob einjt leider

»oerbtn? 8Ba« i(t noch auf ber $rbe, ba« Sfyr £erj fo fe^r beflit?"

2lu<h bie ©rfipn SBernftorff oerfehlte nicht, an jtlopfroc!

tiefgefühlte, au« eblem ftrauenherjen Tommenbe SLroßworte ju

rieten. Sie treibt unter Ruberem:

„tinfang« tyett ich ©ie für ben Unglü<fti<hfien unter ben

SOienfchen. Set) mochte mir traurige unb fch»arje $orftettungen

toon O^rer ©ituation. fcflein, na^bem ich 3hre Briefe gefefyt

^abe, h<**e ich eingefehen, bafe man burch bie Religion ba«

fürchterlichjte ©chicffal, ohne barunter $u erliegen, ertragen tonne.

21 ber oieUeictyt finb nur SBenige, benen eine fot$e ©lücffeligfeit

aufbehalten ift"

Da« «ob, welkes bie ©räftn 53ern(tor(f unferm Dieter

in ©ejug auf fein ©otroertrauen foenbet, »omtt er bie über ihn

»erhängte ©chicfung ertrage, mar ein »ohlberbiente«. jltopfiod
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falte ji<$ trofc (einer unbefcbrciMidjen ^etrubnife bo<$ feinen *u-

genblicf an ©otteg »atergüte oerfünbigt. Den £ag naa> SÄeta'ö

£obe mar er auf bie bitten fämmtlidjer SJerWanbten fetner $rau

auS bem ©terbetyaufe gebogen unb tyatte in ber 8Botynung eine«

ftreunbeä borläufig Quartier genommen, ©einen tobten ©o$n

tyatte er gefefyen, aber ni$t TOcta, ba er ftd) immer ba« le|re

tyimmlifay Säbeln »eilte oergegenwärtigen fönnen, mit bem fie

tym fcebewotyl gefagt.

3Juc^ oon ©afebow, au« ©on>e langte ein innige« £rofr*

fa>reiben an, in bem Wir weit metyr atyrifHid&feit unb Snnerliefc

feit ftnben, al« wir bei biefer unjtäten, ftet« auf aufeere tejoeri«

mente, nia?t auf »ftodjifcfye SScrfenfung bebauten $erfönli$fett

anzutreffen bermutyeten. &afebew (abreibt nun:

„3$ würbe Styre ©emtity«berfaffung no$ metyr bewunbern,

Wenn idj bie Äraft ber Religion meniger fennte. Dem fei Danf,

ber ßeben unb unterbliebe« SBefen an'« £i<$t gebraut &at, bafe

mir ni$t wie bie Reiben trauern bürfen. <£« wirb Sfynen Jefct

fef>r lieb fein , bafe bie Religion ber $auptfä$lieb|te XBegenftanb

3$re« ftleifee« gewefen ift Denn babura? ift fte in Syrern fer-

sen fo lebenbig unb tr)ätig geworben, al« fie ofyne biefen Umftanb

in bieten reblidjen Gfyriften nidjt fein fann."

©ifefe genügte natürli$ ber früher erwäbnten Buffoterung

ÄlobfroeT«, tyaufig Briefe an tyn ju rieten, SBie fet*r feine

Eroftbriefe, bie bem fdmter&bewegten ©emüttye unfer« Dieter*

fo wo^lgetfyan Ratten, feinem Hofften «^erjen enrffoffen waren,

entnehmen wir folgenber ©teile eine« vom *28. Januar 1759.

batirten Briefe«:

„3dj fet>e, bafe ©ott au$ bie ©einen burefy Me« &u tröften

weife, unb mufe e« Dem jufebreiben, wenn meine Briefe -jfmen

einige ©rquiefung gegeben fyaben. 3dj weife nia)t, was id)

S^nen gefe^rieben tyabe."

Digitized by Google



231

Der treue ftreunb erwähnt bann, tt>ie fetyr t^ni ber (Bebanfe

ttofyltfyue,' ftlopjiod im ftrityling umarmen ju tönnen, ba biefer

ja fefl öerforodjen $abe, {ebenfalls niü)t fpäter na$ Quebliuburg

tommen ju Wollen.

Slua) bie Gräfin Semjtorff, bie fett SReta'S Zote häufig

an ben fdjwergetroffenen ©atten förieb, ijl mit ftloyftocTS ftrüty*

lingSreife nadj Queolinburg ganj einoerjtanben , weil fte S(uf*

ridjtung unb ©rfriföung feines ©emütfys bon biefer DrtS&era'n*

berung erwartet. Der einige Umjtanb — fa)reibt fle — we$=

fyalb fte feine (Entfernung bon Hamburg nidjt gerne fefye, fei ber,

baft fte feine ^Briefe bann fo t>tet fpäter ermatten werbe. $Bie

fe$r beweif't biefe ©emerfung bie Smnigfeit tyrer frreunbfdjaft ju

5tud^ £)oung rietet aus SBettwlpn ein 3>ojrfdjreiben an ben

ifym geifteSberwanbten beutfdjen Dieter, ^oung &ujjerr, wie er

gan* befonberS geeignet fei, fclobjtocfä ganzen SSerlujt ju *e*

greifen unb mit itym ju trauern, »eil e$ nidjt lange tyer fei, bafe

i^n eben ba3 Unglfirf getroffen fyabe. „$dj fage, nicfyt lange

tyer", fätyrt er wörtlicfy fort, „obgleidj biete 3a$re feitbem ber*

gangen finb. aber bie SBunbe war fo tief, bafe fte mir no<*

jefct neu ju fein f<$eint. ©ie blutet oft, als Wenn idj fie erjl

geflern empfangen fyätte. ©ott, ber $(llma<$tige, flärfe ©ie nacfy

feiner grojjen 93armfyer$igfeit mit bielem, oietem anbern ©egen."

Sßie fe$r fttopjtocf jebeS Serbienft aurücfwieS, baS tym fo

Siele aus ber Raffung unb Ergebung madjen wollten, womit er

Stteta'S £ob ertrug, gefyt aus einem ^Briefe ber ©räfin SBemjtorff

an unfern Didjter tyerbor, ber als Antwort auf feine SBemerfung

erfolgte, bajj er in ber Äraft, in ber Demutty unb ber ©ebulb,

mit ber er ben ungeheuren SBertujt auf fid^ genommen, nur bie

©nabe beS SlÜerfyikfyften ju bereden fyabe. Die ©räfin f$reibt:

„Den Vorwurf, ben ©ie mir matten, bafe i$ es Sfynen als

Digitized by Google



232

ein SSerbtenfi anrechnete, Jene ©nabe ermatten ju haben, ift tyni

a^rafter« trürbig. 3<h ^abe niemals fagen tooüen, ich ^abe

e$ auch titelt einmal gebaut, ba| Sie fleh ein Serbienfi baraug

machten; ich müjjte Sie nicht fennen, wenn ich fo ty&tte oon

S^nen benfen motten. 8ber Sie erlauben mir glekbrooht, eine

beffre Meinung bon 3^nen ju haben, al* Sie bon ftch fdbft

haben. 04 barf 3tynen alfo ein Serbienft au* einer Sache

machen, bon ber i<$ [e^r wohl begreife, bajj Sie ftch felbjt feinS

barauS machen."

So gelangten bon allen Seiten unb bon ben ebeljien ©e*

inOt^em an ftlobjiod tiefemofunbene &eiteibäf$reibfn. Denn

nicht bloß in bem engeren Sreife feiner ftreunbe unb S&ertoanbten,

nicht blofj in ber SBelU unb JganbelSjtabt Hamburg, bie 3fteta

§u it>ren anmuthigfien unb tugenbreichfien Sechtem ge^^Ü hatte,

nein, im ganjen großen beulen Saterianbe unb rneit au§er*

halb ber germanifdhen ©renjen nahm man ben innigften Änt^eil

an bem unehlichen Serlujle, bon bem ber beretyrte Sänger be$

SRefjiaS betroffen rtorben. Doch man fagte fich jur ^Beruhigung,

bafc, roenn bon bem Streuje (S^rijii für alle SKühfeligen unb

»elabenen fo reifer SErop herabfliege, auf StlopfiocT* ßerjeng*

tounbe ber füfjejie QJalfam ^ernieberträufetn »erbe, ba Sfremanb

fo ^äufig unb mit fol<h«r Snbrunji, wie er, jum £eilanb em<

porgeblicft unb au« feinem «gimmelSauge Äraft unb unerföütter*

liefen (Blauben gefogen habe.

Die Trauer um 3Reta ftlopfiocf n>ar bemnach eine aflge-

meine unb noch ^eutjutage pilgert jeber $rembe, ber nach Ham-

burg fommt unb beffen Sinn ntct>t ganj bem £&heren un*>

Übleren abgeworben ift, nach bem ftriebhofe &u Ottenfen, wo bie

Mmmfte unb reinfte beutfehe $ran an ber Seite be8 gefeierten

Dichterg ruht, ber bie jtoeite grofee Wteraturperiobe unferS Golfes

eröffnete.

Digitized by Google



JBtf (Stuft ju #ttcnfnt.

©in Seber, Det »on ber Sto^e in adain^ifle'd ©arten bie

föönen ßibufer überbttdt unb bariiber gefreut ^at, mie ba8

beutle Stotertanb fo reitr) ift an großartigen ober ttebtictjcn

£anbf<fyaft$bilbern, möge in biefer gehobenen «Stimmung feine

Stritte ein roenig rucfroä'rts roenben unb bem nahegelegenen

$riebr;ofe ju Dtrenfen einen 93efu<$ abjtotten. 8Ht bo$ bort,

unfern ber ßirdje, ber eänger ber 2Reffiabe unb «d*, bie

fromme, bie fluge, bie befdjeibene beutfcfye Jpaugfrau. ^e^t

fd&lummem bie beiben Regatten friebtidj neben eineinber, nacf**

bem föteta fünf unb oier&ig Oa^re, tyren ©o^n im 2(rm, bet

Bereinigung mit bem ebenfo oere$tten, roie geliebten StfotftocJ

entgcgfngc^arrt hatte. 2)a$ fc^ßne rodfce SRamormonumeiti,

tag bie Dictyergruft fd^müdt , jief/t fogteieb bie ©litfe ber ben

ftriebhof «Befucbenben auf ftch-

3)?eta'8 e*»ef!ern pflanzen, auf ben ättunfch Äto»pocr«,

*wet SBäume am ftopfenbe ber ©ruft, unb bie hebfte ftreunwn

ber Verdorbenen erbot fidr), oon bem erften $Ue^en müber §ruh«

lingSroinbe an, Ruinen auf bem ©rabh&gd &u unterhalten.

SXan erbltcft auf bem, in bie jpitye gerichteten, Okabpem jmei

über einanber liegenbe SBrijengarben. Unter biefen jie^t

:

f
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„Saat oon ftott aefät,

bem gaae ber <6arben ju reif«!"

3n ber Glitte be3 ©rabjteinS lief't man:

,,3aargaretl)e ^topflodt

erntartet ba, iuo ber 2ob nidjt iß,

ibren /rrunb, tyren beliebten, iljren ^ann,

brn fif fo frlpr liebt!

unb oon bem fir fo feh,r grlirbt wirb!

Aber Iner au» biefem (fcrabe

wolle* wir miteinanber anferftelfn,

bu, mein ^lop/todt, unb idi,

unb uafer .Soljn,

ben id) bir nidpt gebären konnte."

<!« ijt oon tiefer ©ebeutung, bafe unfer beutfa>fter £>io>ter

auf ^otfleütifc^em ©runbe unb ©oben beftattet liegt. SKöge ba3

beutfcfye 8olf Sterin eine jtete SRafynung erblitfen, baft e8 bem

Dieter, beflen £er& fo feurig für bie ©röjje unb ben SKu^m

feiner «Ration fölug, eine rein-beuifc$e ©rabftötte bereite! fftyt

oom Danebrog, fonbern oom beulen 9tet$8abler mufe JStlopflo<f$

©ruft beföattet toerben!

3Bie einft bie Süfcow'föen Sager ni<$t bulbeten, bafj ftrieb*

ri$ ^riefen, tyr tapferer ©enoffe, ber, toie Satyn tyn be*

(abreibt, «an £eib unb ©eele o$ne ftetyl, oott Unföulb unb äßeis«

tyeit, berebt toie ein ©etyer, eine <Siegfrieb8geftalt oon großen

©aben unb ©naben« war, ben Srnbt in einem feiner ©ebidjte

einen „liajten @$on$eit$ftraty" nennt — toie einfi bie Sfifcoto'.

föen Säger tyren Äameraben, ber tWen ber S£$euerfte toar, niajt

im Srbennentoalbe, too er oon bewaffneten ^Bauern gemeuchelt

toorben, eingefdjarrt liegen liegen , fonbern toie fein ftreunb,

«uguft oon 8ieting$aff, al* Vertreter ber ©efammtyeit, feine

Uebenefte fammelte unb fte ber oon ^riefen fo geliebten beutfd&en

förbe übergab: fo audj möge gang Qeutfcblanb geloben, bajj bie

Digitized by Google



äl35

©ebeine feine« frbmmften unb beutf$e|ten Dieter« rufyig unb

fanft fcblummern follen in rein sateriänbifcbem Söoben, umgeben

ton giücflidjen, freien norbatbingiföen Sßrübern, bie an ber (Si^

ber ebenfo unfr t>ieÖeicbt nodj> treuer beutfdje 8itte unb beutfd>e3

gegenüber bem »erlocfenben ^ranjmann.

©tolj unb beglüeft n?irb bann jeber beutfdje Jüngling unb

jeber beutfdje 3Rann nadj ber ©ruft ju öttenfen tyinroallfafyrten,

um einen ßicfyenfranj nieberjutegen für Stlopjtocf, ben beutfdjen

Dieter, um mit «eilten, Silien unb «tyrtfyen bie Statte ju

beftreuen, vdo SÄeta fdjluinmert, bie befdjeibene, liebliche, jung*

fräuli«$e ©attin, bas 'JWujier einer ioetyter, G^efrau unb Gfyrijrin.

din ©ebet unb ein ©elübbe an biefem ebten ©rabfyügel!

Oteify wahren, alä bie Slnrcor/ner m 9lt)ein« unb ber SRofel,

Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google






